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Söenn biefe ©d)rift r>ieUetd)t etnjelnc Unrtdjti^fetten

enthalten foüte; fo (tnb Re ni*t einer 3lbftd)t jujufcrjrei*

ben unb Damit ju entfdjulbigen, baß in einem fo wenig

aufgehellten, von unjäfjligen SBorfcfyriften burd)freu$ten

©ebiet, rote ba* Der Büreaufratie ift, «erftöße fd)rocr

ju uermetben (Int).

Üttan roirb aud ber ©d)rift alle mögliche 9Ser;

bredjen (jerauöftnben roollen , roetl fte junäd)fl bad größte

von allen, nämlid) eine fd)onung$lofe Beurteilung ber

Büreaufratie entölt. üttan roirD Dem SBerfaflfer vor

2lUem ba$ tägliche Brob ber büreaufratifc&en 3nquift*

tion, nämlid) SWajeWt$üerbred)en , fobann £od)t>erratf>,

greeftbeit gegen bie ?anbe$gefefce unb Beworben, 2luf*

regung jur Unjufriebenbeit, ^njurien, Böäroilligfeit

unb roer roetß roaS fonft nod) auf bie JRedjnung fd)reü

ben'. <5v geftebt ju,

üttajeßctt$t>erbred)er ju fein, wenn man e* baburd)

roirb, baß man bie SWajeftät ber 3Bar>r^ett nid)t ber

üttajeftät ber Äonige unterorbnet; er gefleht $u,
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£od)t>errätf>er ju fein, wenn man e$ baburch wirb,

baß man bie faulen ©retten beä ©taatäförperä #ocb

wie 9^tet>ri3 ju »erraten fucbt; er gefleht $u,

fred) $u fein, wenn eö gred>t?eit ift, für Die ©adie,

bie man »erficht, rote für t>te Sache, bie man angreift,

af$ freier SEKann baä rechte Sßort ju fueben; er ge*

ftebt $u,

jur Un^ufrteOcn^ett aufgeregt $u höben, wenn man

eä babureb tbut, baß man jtcb ju geigen bemüht, auf

welche SBeife wir, ba* SBolf, jufriebengejMt werben

tonnen; er gefleht $u,

3njurien gefagt ju haben, wenn bie wabrbeitge?

mäße Üftittbeilung r?on &bfltfad)en unb bie auf Str)** 1*

fachen gegrünbeten Urtbeile ^njurien (inb; auch gellebt

er enblicb $u,

böswillig $u fein, benn er will feiner (Sache wohl,

weldje feine Ueberjeugung verwerfen muß, unb er würbe

fid) fchämen, bie greibeit be$ Sabelö mit ber Sclaüerci

be$ "Sobeö $u erfaufen.

©er «öerfaffer biefer Schrift erwartet feinen Vor-

wurf einer bie ^crbaltmfle mißaebtenben ilnbefonnenbeit;

er will auch bem 9?ed)t jld) nicht entheben unb erflärt

fich nad) ruhiger Ueberlegung bereit, jebe red)tgemäße

^)robe feiner Ueberjeugungen ju befteben. (£r (lebt Heb

aber, burch bie Erfahrungen Slnberer gewifcigt, oeran?

laßt , gegen jebee, som orbentlicbcn ,
graben, gefe$lid)en

3öeg abweidjenbe, bie freie £Bertl>eibigung beeinträchtig

genbe unb bie pcrfönlicbe Sicherheit sor bem rid)ter*

liehen Enburthetl antaftenbe Verfahren von t>orn herein

alä eine rad)füd)tige Barbarei unb ©ewalttbat feierlid)

ju pretefttren.
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2in bie SDtärtner au$ bem 93olf unb bem Q3eamten*

flanbe, wel(be mit bem gegenwärtigen Unternehmen ein?

oerflanben finb , bat ber *8erfaffer feine geeignetere 93üte,

alä baß jie ibn red)t balb jur $erauägabe einer jweiten

t>ermebrten Auflage in ©tanb fegen mögen. @r weiß

jwar, baß er burd) feine ©ebrift mitunter aud) Sttandje

oon benen verlegen wirb, bie in ben ^)auptfacben mit

ibm eint>erfranben ftnb; er fann ee aber nur für eine

Unwürbigfeit \)aittn, baäjenige, waä man für äßabrbeit

bält, am geeigneten Ort nur bölb ober bemäntelt ju

fagen, bamit man burd) baä 93erfd)weigen ober 93er?

büllen beä ©inen bie ©nmpatbie für bao Slnbere ftd)

erbalte. (Je tbut in unferer £tit ber $a!bbett unb frer

güge ÜKotb, baß wir an unfern »erriegelten £ erjen enb*

ltd) alle £büren fprengen. 2)ie llebeqeugung barf ftd)

niebt in ©tücfe tbeüen unb bie SEBabrbeit fann nid)t

auf einem gfuß burd) bie Sßelt febreiten. 2ßer fte will,

muß fte gang wollen, unb wer jie nur balb fagt, ber

wiU fte aueb nur balb.

St. $ c i im e Ii.
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®taat$minifttv oon ®rf>ön.

* tof: 70»»** ®t4nbe!? - ©o tag, i„ eu«,

fo fragt ifcr tfnbere. fraget bie ©efdric&te, unb jie antwortet:

griebrtcb II. fanb ein ungebildete^, gebanfenlofeS unb faum benf*

fähige* SSolf oor. Buerft au§ feinem ©eifle ging eine neue ®e*

banfenwelt auf baö 5BoIf über, unb bie 3Rad)t beS ©eijteS machte

ftd) geltenb. 2>ae SSolf, fcocfebegeiffert oon bem ibeenreidjen

Könige, folgte u)m bUnb, wo&in er e* führte. 2Cber ßkfct enfc

jünbet Sidjt! £>e$ Jtönig© Sbeen fyUtm in'e geben treten;

©taatebiener mußten (eine S5efel>te ooUfüfyren, unb au$ in tr)nen

m a ehre fi$ bie 9Äactyt bc§ ©eijtee geltenb; eS gingen einzelne

©trafen oon bem ©lanje bee großen ©eijteö auefr; auf fie über,

bie§ gab ber 2>ienerfcr;aft in ben Bugen bes SBolfeö größere

SBic&tigfeit unb fcctyere Söebeutung, aß fonft bem $BoU(fre<fer

gegebener Söefefcle ju SE&eil wirb. Diefer Hbglanj beo ^eiligen»

feiernd beo Könige mußte &war oor bem immer f>eUer aufleud?»

tenben Sickte ber SBolfsbilbung , bor bem (leigenben Quttur&uftanbe

beo SSolfeS, immer mattet jurücf treten. Allein wie bie Stixfye

an iriren ^eiligen immerbar gern feftWlt, fo pfanjte fi$ aud)

bie Meinung jeneo Bbglanjeo oon ßefctyccftt &u ©efölecfct fort,

bis bae preußiföe ^Beamten * treiben ben ^öfjepunft erreichte,
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von welchem ©trauß gegen ©trecffuß richtig fagt: baß bie

preußifche SBeamtenwelt wie im ©inne ber fatholifchen Äirche

hanble; benn wie ber ©eifttid&e bort nur für ftd), ohne §3e=

jiehung unb Stücfficht auf bie ©emeinbe, ben ©otteöbienft ver*

richte, fo wähne ber preußifche SBeamre, befonberS ber bem SSoife

fern (iehenbe, baß ber ©taat§bienjt nur für ihn, unb baß er

nicht für ba$ Solf, fonbern baS SBol? für ihn ba fei.

Aber e8 Um je mehr unb mehr £t$t m'S 8S0K5 e§ tagte

immer geller auf, wie im Milteljtanbe
, fo im Abel. Crrjierer

beruhigte fich, ber (Jrfcheinung jener SBeamtenwelt gegenüber,

$um SE&eil baburch, baß er felbfr ben Seamtenfianb fich ju bilben

bemühte. £>affelbe gefd>ar> beim ©ienftabel , ber ohne SBermögen

unb ©runbeigenthum bajlanb. Unerträglich bagegen mußte bie

SBeoormunbung von (Betten ber ^Beamten bem unabhängigen

Manne fein, inSbefonbere bem ©runbabel, ber, etngebenf feiner

frühem £errfcr;aft, ihnen gegenüber jianb, jumal, nachbem auch

in ber (Stellung ber ^Beamten noch ein (Schritt weiter gefchah.

3Me fteigenbe Kultur nämlich äußerte ihren Einfluß auch infofern

auf bie SBeamtenwelt , baß fte balb nicht mehr blinbe SBerfyeuge

jur S3ollführung eineS "(remben SBillenS fein wollte, fonbern

glaubte eigene ©ebanlen unb Meinungen über (Staat unb <&taat&

Verwaltung aufhellen unb realtftren ju fönnen. (So (lellte fich

balb jeber ^Beamte als ber 9?e»räfentant einer auäübenben Macht,

ober vielmehr atö befonberer Machthaber, in bem ihm $ugewiefe=

nen Greife bar, unb e§ fonnte nicht fehlen, baß biefe ^Beamtem

(tellung fich *>tm SSolfe nur ju emvftnblich geltenb machte. Ueber*

bie§ fam noch h^u, baß in bem früheren, roheren (Staatsjuftanbe

eine Menge ba§ SSolf unmittelbar berührenber Angelegenheiten

von ben DrtSobrigfeiten ober ben ©utSherren in JDrbmmg ge=

halten ober gewiffermaßen patriarchalifch verwaltet worben war.

tiefer 3u(ianb ber £)inge ließ jtch nun allerbingS, wegen ber

bamit verbunbenen unb oft fchroff unb hart hwortretenben 2ÖiU;

führ, bei junehmenber ßultur nicht mehr halten; er flanb obnorm

bem *8ilbung$(ranbe beö SSolfes* \)emmet\t> gegenüber, ©tatt nun

aber burch eine beffere £>rbnung ber Scationalver&äfrniffe biefen

Angelegenheiten ben angemeffenen 2Beg einer in ihrem eigenen
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ÖBefen begrünbeten £>rganifarion anjuweifen, $og man fte oor

baS ©oiwemement, weld)e&, baburd) auS feinem Jtreife bert>ov*

tretenb, bie geseilte Aufgabe niemals jweefmaßig löfen fann.

3>ie golge war: baS SBolf fab immer flärer ein, baß e§

fort unb fort wie am ©ängelbanbe geleitet, gletcb einer £eerbe

bierbin unb bortbin geführt , unb obite ©runb unb 3wecf

fennen, balb $u biefer, balb ju jener ^anblung unb £ei{rung

aufgeforbert unb genötigt werbe. ÜRan erfannte immer mebr

unb immer allgemeiner, wie febr oft bureb (Sinfeitigfeit einzelner

«Wacbtbaber ber Swecf beS <5taate$ oerfebrt unb »errüeft werbe,

jumal, wenn, wie mdt>t feiten gefebab, ju folgen einfeitigen

SEenbenjen *>om SSolfe überbieS noer) Stiftungen unb 33etbülfe

geforbert würben. <5S fonnte baber ntdjt feblen, baß biefe 33e*

twrmunbung münbiger Sfttenfdjen , im ©eijie ber SBeamtenbierarcbte

geführt, baS ©efübl ber eelbjtjtanbigfeit beS munbigen Sfretl«

beS »olfeS tief unb fcbmerftlicb oerlefete.

Um fo mebr nabm man im SBolfe bie ©tabteorbnung mit

bobem GrntbufiaSmuS auf, unb mit um fo größerer ©ebnfudjt

fab man einer (Sommunalorbnung unb einer 83olfS * ober ©t5nbe*

JKeprafentation entgegen, inbem manboffteunb meinte: in biefem

bie «Mubigfeit beS gebilbeten STbeilS beS SolfeS wirflieb au*

anerfannt ju feben.

£aS Unglucf ber Sabre 1807 bis 1813 unb bie ©efefee

biefer Seit förberten bie ©elb)r(ranbigfeit beS SSolfeS noeb be*

beutenb mebr, unb braebten fte in immer flarereS SBewußtfein.

Die febonfte gruebt bat>on unb bie b^rtiebfte Grrfcbeinung beS

erwähnten ©eijieS biefer 3«t war bie preußifdje Eanbwebr, niebt

wn Militär* ober (Swilbeamten errietet, fonbern auS bem SBolfe

hervorgegangen, unb bureb bie Jfcraft beS SSolfeS herangereift.

@S war bie Zeit ber (Srfenntniß gefommen. ©aS ©ouoer*

nement erfannte nacb bem Kriege im Sabre 1813 feinen neuen

©tanbpunft, unb eS brefagte ftcb ibm felbft bie tfbjtcbt auf, t>on

ibm au§ bie ©taatSorganifation jeitgemaß ju entwicfeln. Wein

bie »eamtenwelt, «Wilit5r* unb ßwtlbeamte, fab aueb balb, baß

in bemfelben ®rabe, als bie SMnbigfeit unb @elbjtftanbigfeit

beS SSolfeS junabme, unb bie fcanbflänbe überhaupt an 2Bicb%
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feit gewännen, bie bisherige föeamtenwichtigfeit fdjwinben müfff.

©lan fürchtete, ba$ fcbwere ©ewitht ber SanbjMnbe werbe in ber

©taatöwage bem früheren ©ewidjte ber SBeamten feine große

jßebeutung nehmen, unb e$ trat fomit eine planmäßige «Reaction

gegen bie Seit unb ihre gorberungen in ©outternement ein. (£$

folgten ©dritte auf (Schritte, um bem SSeamtengewicbt feine

föebeutfamfeit ju erhalten. £)ie ©täbteorbnung würbe, fo viel

man e$, ebne ben ©cbein ber ^Barbarei unb ber 3>nconfequenj

auf (ich ju laben, nur irgenb oermoebte, aHmälig in ber JKid>=

tung einer SBeamtenorbnung umgeflügelt unb mobifteirt. eine

Gommunalorbnung hielt man nicht für zeitgemäß. 2(uf bie gante

wehr gefchahen t>on Seit ju 3eit fo heftige Angriffe, baß, ob*

gleich ihr eigentlicher ßbarafter jehon mobifteirt, unb tt>r ®runb;

ton flarf genug oerjtimmt war, fogar ihre Sortbauer zuweilen

zweifelhaft festen. 3bre Aufhebung gerabebin aussprechen wagte

man freilich nicht; allein fle erhielt je mehr unb mehr Special«

(Einrichtungen, welche, ihrem urfprünglichen ©eijte juwtber, ffe

bem SBeamtenmilitctr immer naher bringen follren.

£ie spromnjiallanbtage würben oom 83olfe mit wahrem

Grntr)ufta$mu3 aufgenommen, weil fte ein SBewei« ber inerten«

nung ber ÜMnbigfett beä 33olfe$ ju fein fchienen , unb weil man

glaubte, burch fie neben ber S3eamten(iimme auch eine SSolfö*

stimme an oen Souverän Dringen $u tonnen, uno man giauote

bie« um fo fieberer, als bie Dichtung ber Seit eS ju forbern

fchten. Mein bie Dichtung ber ©oiwernementSmanner, welche

bei biefer S3olf3(!tmme SEBerfyeugc be8 ©out>eran$ waren, ließ

fie nicht auffommen; fte würbe gefürchtet unb Lerbach tig, unb

bie *Beamtenwelt würbe für bie ^Bewahrung unb Eufrecbtbaltung

ihre« wmunbfcbaftltchen 58erbältniffe$ immer mehr mit Engft

unb SBeforgniß erfüllt 2Ü3 %. SB. ber preußifebe fcanbtag bei ber

»ereitwiUigfeit be* SBolfeS, ba« fcanb auch mit ber SSolfSmaffe

&u uertheibigen , ben (Souverän etnfi bat: einige fefle fünfte im

fcanbe ju etablhren, fpfachen fleh mehrere bebeutenbe hohe Sftili*

tarbeamte höchlich entfrembet unb faft empört baruber au«, baß

fcanbftänbe über folche SSerhaltniffe auch nur eine ©timme haben

wollten, ober wohl gar Antrage baruber machen fönnten; ja, fie
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betrachteten ben Xntrag be$ fcanbtagrt foga« als ein* (treffliche

Xnmafung. Gbenfo fanben »erwerben über ÄbminiftrationS*

beamre Unb totträte ja Weiteret entwirfehtng eine* regeren fcoff*

leben* , «einen Vnftatg* ftr regten vilfmebt ble ffieaetien t>on

©etten ber JBeamtenwelt nur noeb um fö meb* auf, unb ber

Erfolg Von bem Allen war: ba$ SSolf tarn, bei aller £reue gegen

ben Souverän, immer mein- in eine unheimliche (Stimmimg.

©o ftanb e$ in $reu$ett im Sab« 1840. Da fragte ber

Jttfm* vor feiner #ulbtgung: SBelcbe ftfiberen Suflcberungen wollt

$r fkeufifteii ©tanbe belügt boben? Unb ber ßanbtag ant*

morrete: ,9cur bie SSoUfübrung beffen, wa$ im 3af>re 1816 unb

fvaterbin in ftanbifeber ^>irt|td)t ^ugefagt ijt, unb jwar wünfeben

wir ©eneralfianbe, bie auf (Srforbern SRatr) geben, bamit bie

oberften ^minifrrathnrtbeamten, ber Ifönbifctym JBerfammlung

gegenüber, niebt, wie bei ben Provmjiallanbtagen, über bie

$anbtage ju jteben fommen.4 Unb fo antworteten bie ©tanbe

auf bie $rage ib**6 «Artig«, utib müßten fo antworten,

benn ber glucb von ©efcblecbt $u ©efcblecbt würbe ffe getroffen

baben, bitten fle jefet m tbree ÄonigS Zf)ton unb vor Rottes

tfngeflcbt bie Sorbett verleugnet, ürib bie etimme tyreS ©e*

Wiffen* unb ibrer tteberjeugung erfriert.

Unb wer gab bief* Antwort? Riftt «gentium, unb kimatfy

lofe SRenfctjen, niebt gebanfcnleete Sfinglittöe, nfd^t momentan

aufbraufenbe ©eijter, bie nur bltnbbin nacb Neuerungen bafeivn;

fonbern begüterte Wanner, fDMnner von Urtbeil unb gereifter

erfabrürtg, Gönner in grauen paaren, fteUen ben Antrag, unb

jwar folebe, wet*e, wenn tyr Jöerldrtgen $ut TLMvtye ober au*

nur entfernt jur SHovalitat bmfübren Wnnte, babur* mebr ver*

«erert würben, al* ba$ regietenbe #au3 ju befürebten baben

bürfte. Die$ lefetere fand &u jeber 3eit unb unter allen ©türmen

auf ben Söeijianb anberer Souveräne reebnen; aber wenn ein

wilber ©türm ber fceibertftbaften im SSolfe ausbricht , fo werben

ffets Diejenigen, welcbe alö ©egüterte unmittelbar vor bem Solfe

unb bemfelben am na'cbflen $$m, vor aßen alf JDpfer fallen,

ebe noeb frembe £filfe eintteten famt. ©olcr;e ÜHanner waren

e§, nicfyt Proletarier, fonbern bte erften StabilitätenM SanbeS,
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voll $reu* im $*Wn Ö e9en bcn Souverän, voll <5tfer für fein

unb feined SanbeS S3e|ie$, gewiffenhaft in t^rcr Pflicht: ben

9kd)tyeÜ, »eichen jefet ber Souverän mit bem SSolfe burch bie

S3eamtenhierarchie erleibet, abwenben ju muffen; jie waren e«,

welche ben Antrag gemalt, unb ihrem Könige auf feine grage

geantwortet haben. Unb gegen wen ift ber Antrag gejtellt? «Kit

Wichten gegen ben Souverän, wohl aber gegen bie SBerrjeuge

be$ ©ouvemementS, welch* bie (Sulturentwicfelung im 83olfe

hemmen, ba$ SÖolF in Unmünbigfeit fe(thalten wollen, unb ftcr)

allein nur, gleich ben fatholifchen ^rieftern, als Sollmünbige

V t LiUli/lCll*

•

£Spf)fit, fo bürfte man nun fragen, würbe ber Antrag

führen? 2tta8 würbe bie golge ber 3ufammenberufung ber ©e*

neralftanbe fein? — Sie würben aUerbingS bie gewichtigen 9?e*

fultate mit ftch führen, benn junachjt unb vor Allem werben bie

©eneralftanbe

1) 2>ie Verwaltung aller Angelegenheiten, welche nicht ©ou*

vernement«*, fonbern National« unb kommunal = Radien

ftnb, ftch jueignen. 2)aburch aber wirb etneÖtr)etl6 ba$

Volf an Selb|rjranbigfeit , an £u|r unb gahigfeiten ju guten

SBerfen unb nüfelichen Unternehmungen gewinnen, anbera*

theilS auch eine grofje 3*ty ber jefetgen Staatsbeamten ent*

behrlich werben. JDte ©eneralftanbe werben femer

2) AuSfunft über bie Verwaltung ber ginanjen forbern, 58er*

fchwenbungen entgegentreten, bie man fleh jefet angeblich

jum S5e(ien be$ Volfe« erlaubt, unb eine einfachere SBer*

waltung verlangen. 2>ie 3ahl ber Beamten wirb fomit

auch <*uf biefe SEBeife verminbert werben. £)ie ©eneral»

flänbe werben

3) auch ben $heil ber Suftijverwaltung , bei welchem ed be*

fonberS auf genaue Äemunifj ber SanbeSverhältniffe unb

beinahe auch nur auf gefunben 5Renfchenver|tanb unb natür*

liehe« t richtige« Urtheil anfommt, in ihren ÄreiS jiehen,

woburch einerfeitö eine beffere 9iechtäverwaltung eintreten
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wirb, inbem bann ber 9?td?ter in ben Staub fommt, bie

ihm oerbleibenben richterlichen ©efchSfte nach 2Cmt unb

Dflic^t ju fönten, unb anbrerfeitS eine abermalige SSer»

mtnoerung oer soeamtenjapi erfolgen rann, Wersen

4) auch bte ©eneralftanbe ben Antrag (teilen , unb e& ftch felbft

jur Aufgabe machen, bafj bie bewaffnete 5J?acht mit bem

SSolfe in engere SSerbinbung gefegt, unb ba§ §Bolf fomtt

felbft wehrhaft gemacht werbe. 2Me erjten ©rabe ber mi*

litartfehen EuSbilbung werben bann um fo mehr ©ache be§

S3olfe§ fein, unb bie ganbwehr wirb ba§ S5anb bilben,

welches baS SSolf befianbig aufS eng|te mit ber bewaffneten

Stacht oerfnüpft. £>ieS 2TUe§ wirb bann

5) auch ben ßanbjMnben bie gebührenbe SBichtigfeit, unb bie

in ihrem 2Befen begrünbete 33ebeutfamfeit in unb für ben

©taat geben. Um fo mehr werben in golge beffen bie

dwil* unb Sfötlitärbeamten auch felbjl in ihrer ÜReinung

in bie (Stellung gebraut, in welche bie 9latur ber (Sache

unb ber (Stanb ihrer S3erhältniffe in ihrem tfmte fte hin«

weifet, ßwei läjiige unb unerträgliche Uebel
, Uebermuth

unb ©eroilität, werben bann erbrüeft, wenigfienS in

enge ©renjen gewiefen. 7(uf ben ßbarafter unb bie (Stirn*

mung beS SSolfeö aber wirb bieS ben wohlthätigjfen Hinflug

haben. £em (Souoeran felbjl gibt

6) bie ftanbiWe Sfceprafentatton für bie SBürbigfeit unb Züfy
tigfeit feiner ^Beamten unfehlbar ben heften, meHeid)t ben

einzigen, bleibenb wirffamen ^rüfflrin. SBer oor bie (Stänbe

ju treten l)at, wer «Kedjenfcfcaft über feine Verwaltung oor

ihnen ablegen muß, fann nicht unwiffenb unb FoofloS fein;

böfer SBiUe aber muß fchneU ju ©chanben werben. Um
fo jtcherer fann bann ber ©ouoerän barauf oertrauen, baß

er jtetS jum rechten Ernte ben rechten Sttann gewählt h^i
unb was für ihn unb ben (Staat ein unfehlbares ©lücf

tft: im öffentlichen geben ber jiänbifchen «Reprafentation

ftnben alle Jtabalen unb alle ^)olijeifün(te jletS ein fchneUeö

<5nbe. Sticht minber fegenSreich wirfen
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7) bte ©eneralftönbe auf ben ©ei|t ber ©efefcgebung. SQBer

will unb fann e§ laugnen, bafj jefet bei jeber vom ©ou*

wrnement audgehenben Sttaßregel ftett ba§ ÜJtf$rrauen er*

wacht : ob bte »tarnten bie fcage ber ©a*e richtig erfannt,

unb bie SBerba'ltniffe richtig erwogen haben? @anj anberS

wenn bte Maßregeln t>on ben ©eneraljtanben erörtert »er-

ben. 3n ihnen concentrirt ftd> bie Äenntniß ber SSerbalt«

niffe unb S3ebürfhiffe beS gefammten SßolfeS, unb febon

barum baben auch bie mit oon ihnen auSgehenben ©efefce

jlete bie «Meinung be§ *Bolfe$ für ft*.

SRur bureb ©eneralftänbe fann unb wirb in unferem fcanbe

ein öffentlich geben entftehen unb gebeten. 3f* ber £ag baju

angebrochen, fo laßt bie (Sonne ftch niebt in ihrem Saufe gebieten.

(Schon im 3af>re 1813 far) man bie erjte SHorgenrötbe etneS

folchen öffentlichen gebend auftauchen, unb bie äußerten ©pifeen

gen £>|t unb 2öe{! in unferem fcanbe fmb noch baoon erleuchtet;

baber fam bamaß, alS ber Jtönig rief, OTeS, £ung unb ZU,

ju feinen gähnen; Ja fürwahr In toller STreue fam man in

Greußen be§ JWfofgö SRuf juoor. Stritt für un§ er(t ba§ t>oUe

Öffentliche geben ein, fo ftnb wir unüberwinblid? , unb unfer SEbron

fler>t bann auf einer 4?öbe ba, auf ber et nach ton Gulturftanbe

be§ SBolfeS ju (teben fcerbient.

£te Seit ber fogenannten vätexlityn ober *pafrimomalregie*

rung, für welche ba6 S3olf aus einer «Waffe Unmünbiger bejfebcn

unb ftch beliebig leiten unb führen (äffen foll, läßt ftch nicht $u*

rücfführen. SBenn man bie j3ett nicht nimmt, wie fte i|t, baS

©ute barau3 ergreift, unb eä in feiner Entwicklung förbert, bann

flraft bie 3tit

2ßir haben ba« bebeutfame SBort eine« eminenten, im preuffc

fchen ©taatSbienj! ergrauten (Staatsmanns biefer ©chrift t>oram

gejtellt, tbeiß um ju beffen Verbreitung beizutragen , tbeiß um
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ju unferm 3»ecf r>on bemfelben Äft gu nehmen. *) SBenn «in

folcheS Urtheil eines folgen üJlanneS bie SBfireaufratie getroffen,

bann barf wn t>orn herein übtt ba* Safein unb bie »erberb*

lichfeit berfelben feine Ungewißheit mehr befielen, Sine jweite

Stüfee erhalt bet Äampf gegen bie fiSüreoufrotie aber in bem,

noc^ entfchiebneren Urteil eine$ jweiten Staatsmanns, ber mit

bem Jperrn von Scfyön in ben £auptfachen bie ©eftnnung unb

bie Erfahrungen theilte. 2)er gretherr t>on Stein aufert fich

u. 2C. alfo

:

# S33ir werben wm befolbeten, buchgelehrten, intereffen* unb

eigenthumSlofen S3üreaultften (S3ureaufraten) regiert, baä

geht, fo lang e§ geht. Diefe wer SBorte enthalten ben ©eift

unferer unb ahnlicher geijtlofer 9Regierungömafchtnen : befolbet,

alfo Streben nach Erhaltung unb Vermehrung ber Söefolbeten

unb bet SSefolbungen; buchgelehrt, alfo lebenb in ber SBuch*

jtabenwelt unb nicht in ber wirfliehen; intereffenloS, benn

fie flehen mit feiner ben ®taat auSmachenben Bürger*

flaffe in SSerbinbung, fie finb eine Älajfe für (ich — bie

Schrei berfafte; eigenthumSlofc, alfo alle Bewegungen be$

(SigenthumS treffen fie nicht. 6$ regne ober fcheine bie Sonne,

bie Abgaben jleigen ober fallen, man gerftöre althergebrachte

»fechte ober laffe fie begehen, 2CUrö fümmert fie nicht. Sie

*) 2Bie mir »on einem funbigen Dftpreufen »erfichert »erben, ift ba$

„SBoher unb SBofrin" bura) 3ntrtguen ber rufftfehen ©iplo-
matie au« ber $eimlichfeit ber »eriraultchen Sffitthetlung auf ben

2Beg ber Veröffentlichung gebraut roorben, um ben Äönig oon

^Jreugen gegen bie bartn betretenen ©runbfafce noch mehr einju»

nehmen.

**) SÄit tiefem SluSbrud tat ». ©tein fleh aHerbtngS »ergriffen , benn

ba$ (Sigenihum maa)t e* nicht aus, fonfi mürben unfere abetigen

©utöfceftfcer bie ©tüfcen ber Sürgerfrethett fein. ». ©tetn roiber-

fbrtcht $ter feinem bolittfehen £eftament, worin er fagt, <eber

©ärger, er bejlfce hunbert £ufen Sanbe* ober eine, er fei burep

geizige ober anbere Saute an ben ©raat gefnüpft, fei jur Sie*

präfentatton berechtigt. greilta) nennt er bte büreaufratifchc Sic*

ajerungömafchine eine getfrtofe unb will babura) »tetlctchi autfbrücfcn,

bte ©üreaumonner feten aua> nicht einmal burch „geizige'' ©anbc

an ben Btaat gefnfioft.
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erbeben i^ren ©ebalt au$ ber ©taatSfaffe unb fcbreiben, fd>rctben

im Stillen, in it)ren mit uerfcbloffenen ^^uren tterfebenen Söüreau'S,

unbeFannt, unbemerFt, unberübmt, unb Rieben tl>rc Jfinber wieber

gleicb brauchbaren ©taat§mafcbinen an. — (Sine SÄafcbinerie

(bie militarifcbe) fab tcb fallen 1806 ben 14. Woher. Vielleicbt

werben aud) bie ©cbreibermafdjirfen ibren 14. JDFtober baben !
—

£)a§ i(l ba$ ©ebrecben be& tbeuren SBaterlanbeö : ^Beamten*

gemalt unb *>lid)titfcit ferne* »ärger l"

3»ei Banner alfo, benen wentgfienS baS ganje #eer ber

SBüreauFratte Feinen gleichen an bie ©eite ju (teilen vermag unb

bie felbfr alle ©elegenbeit bitten, SBureauFraten ju werben, biefe

£lualita't aber wrfcbmabten , baben bie SBüreauFratie verbammt

unb tr)re SSerberblicbFeit burcb t^r Urtbeil Fonfiatirt. 9Rff biefen

beiben ©tüfeen Fönnen wir unS begnügen unb an ber #anb ber«

felben werben wir üerfucben, ben jüngjt gewaltfam befeitigten

Äanwf gegen eine 9Kacbt erneuern ju betfen, welcbe ficb nicbt

begnügt, unS wie Jtinber in einem bin&egettrenben ©d)lafju(!anb

erjief)en ju wollen, fonbern ju bem erzwungenen ©cblaf aucb

nocb ba$ 2Cttrtbut be§ WpbrucFS ^tnjufugt. SBem eine ©pur

oon ßeben, t>on (Energie unb greibeitSflnn jtcb im 3nnem regt,

ber rubre ficb unb raffe jtd) auf, ber ^elfe ben ©cblafbämmer

jerjtreuen unb ben Zip oon fceib unb ©eele fcbüttem. ©cbamen

wir uns, wenn wir nicbt wollen, waS wir braueben unb nicbt

fagen, waS wir wollen.

„UM)«*" titrt um* tft lue fpfireaukratie?

Grigentlicb bejeiebnet man mit bem SBort SBüreauFratie eine

Zxt ber SßerwaltungSform unb pellt bie büreauFratifcbe, wobei

ein einiger ^Beamter eine Verwaltung birigirt, ber Follegialifcben

entgegen, wobei meiere Beamten unter ber ßeitung eines <5bef§,

aber mit gewiffen Zt)dlna\)mtTeä)tm, gemeinfd;aftlicb eine Ver-

waltung führen. 3n biefem SBetracbt Fönnte man in Greußen
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ben Vorwurf ber JBüreaufratie jurücfweifen unb auf bie SJcmi*

flertcn mit tyren 2(btbetlungSc&efS , auf bie $rootnjial*£)berbeamten

mit ibren fRättyn, auf bic «Regierungen mit ifjren Kollegien ?c.

binweifen. £>ie (Srfabrung t)at aber gezeigt, bog eS auf biefe

gorm wenig anfommt, fo lang ni$t ber ©eilt ein anberer tjt,

unb bafj bie fcfyeinbare Kollegialität ber SSerwalrungSmitglieber

gar nichts unter bem Regiment beS GbefS ju bebeuten bat. ©o
lange bem SSolf ben Beamten unb ben ^Beamten tyren SBorge*

festen gegenüber nidjt burd? befcfyranfenbe ©runbgefefee unb burd)

"»Publizität mehr Siebte unb Garantien gewährt werben, fann

bie foUegialifcbe gorm ber SBefyärben ber SBüreaufratte ber

^Beamten wenig Eintrag tljun.

Unter SBürecmrratie oerfhben wir fax natürlich niebt bie

gorm, fo'nbern baS 2Befen, niefct ben Körper, fonbern ben©eifi;

wir wjteben dasjenige barunter, waS man allgemein barunter

gu begreifen ftct> gewohnt bat : baS ßuütel ber £3 tarnten unb tbver

SÖBirffamfeit , baS SDligbraucblicbe unb ©cblecbte ber ^Beamten *

unb SBüreauberrfcbafr. DaS SBort S3ureaurratie i(l eins oon

jenen S3errufSwortern , bie wir, äf>nlidj> wie g. 83. Despotismus,

Kanaille ic., in unferer «öiutterfpracbe gar niebt wiebergeben ffa

nen. <5S gereift unferer 5J?utterfpracbe mebr jur @bre, als unS

felbji, wenn wir oom 2(uSlanbe fogar fo feb limine Dinge über;

nehmen ,
baß wir fte nicht einmal auf £eutfcb ju benennen wiffen.

Dabei i(l noety ju bemerfen, baf eS Keinem einfallt, baS 83öfe

$u tabeln, waS man r>6r)crn jDrtS oom 2Cu§lanbe r>cr etwa in

unfer ©taatSleben übergeben ju laffen für gut befunben; banbelt

eS (leb aber um (Sinfü&rung einer ben auSlanbifcben abnlicben

Sn(!ttution ju ©unften beS 83offS, fo wirb fofort ein 2arm über

2fuSlänberei gemacht, als fei ein fcanbeSoerratl) projeftirt worben.

Der <&taat befreit auS bem SSolf , auS nichts flnberm, benn

jebe Regierung gebort mit gum SSolf, ober mufj wenigjienS ju

tbm geboren, fo gut wie ber SBipfel jum 33aum. SSernunft*

unb recbtgemaf ijl alfo bie ©elbjiregierung beS SSolfS Siegel,

unb alle Regierung, bie aujjerljalb beS SSolfS (lebt, 2(uSnabme.

ipiemaci) nä'bert fiel) ein ©taat um fo mebr bem eigentlichen 33e«

griff vom Qtaat, bem 9iormal|taat, jeme^r baS SSolf an ber
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Regierung beteiligt i(t unb oon ber kommunal*, JfretS« unb

3)rooin$ialoermaltung bis ju ben SSerbanblungen über bie öliges

meinen ©taatSfragen im Parlament ober in onberen SBerfamm=

lungen feine Anflehten unb [Rechte geltenb matten fann ; hiernach

ffnbet ferner in einem (Staat, in welchem bie fteinfte S3etr)etU'

gung be$ S3olFS an ber Regierung unb fBerwaltung befiehl, bie

größte 2Cu$nal>me oon ber [Regel ®tatt, unb biefer Ausnahme*

jujtanb begrünbet notbwenbtg ein um fo größeres SJrißoerbältniß,

je reifer ba$ SBolf $ur Selbflregierung ober ©elbftoerwaltung

geworben ijt. Der HuSnabmeftullanb ifi nur für unfultioirte

Sßölfer ba, foroie ber Söeoormunbungfyuftanb nur für Äinber;

foroie aber bie ©elbftbeftimmung für ben erwaebfenen SÄenfcben,

fo tft bie (Selbjtregierung [Regel für ba§ erwaebfene SSolf.

Söenn ein 33olf eine monarebifebe [Regierungsform bat, fo

gebort ber Monarch fo lang eigentlich nicht &um S3olf, fonbern

baS SBolf vielmehr jum Monarchen, al* berfelbe nicht mit bem

jßolf auf bem [RecbtSboben einer SSerfaffung gemeinfebaftlicb bie

SBirtbfcbaft beS Stattet be|tellt. 3e weniger er in einem foleben

[RecbtSoerbältniß jum SSolfe fleht, je mebr er alfo ftd) außerhalb

beS SBolfeS flellt, beflo mebr bebarf er ju feinen ßweefen foleber

SBerryuge, bie ebenfalls außerhalb beS SBolfeS flehen, unb bie

3«hl biefer ©erzeuge muß um fo größer fein, je weiter ba*

SSolf fortgefebritten i)l unb je mehr e& h^burch bie ttuSnabmS*

regierung erfebwert. <§inen erwaebfenen unb auSgebilbeten SJcen*

feben 5,u beoormunben , baju gehört bei Sßeitem mehr äBacbfam*-

feit unb frembe 9Rirwirfung , als jur S3eoormunbung eines .KtnbeS

erforberlich ifl. Sur Erhaltung beS 2lbfolutiSmuS m einem croili*

ftrten ®taat gibt eS gar Fein anbereS SRttfel, als ein nach oben

in bie <5pifee ber (Sentralifatton auSlaufenbeS ©olbaten* unb

JBeamtenbeer.

Die Regierung, welche außerhalb beS SSolfeS fleht, nennt

man bie abfolute; bie SBerwaltungSwer?jeuge , bereu fle bebarf,

finb bie Beamten. Se abfoluter eine «Regierung regiert, beflo

mehr Beamten r)at fle nötbig, unb fle regiert um fo abfoluter,

je weiter baS ton ber Sföitregterung auSgeflbloffene 58olf fortge»

fchritten ijl. Grine abfolute [Regierung in einem fultioirten ©taat
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ifi narürli* weit abflutet, alt eine gleicb obfolute in einem

unfuUiwrten ©taar. SBer in Greußen einen SRenfcben wiberrecbt«

Ii* etnfperren la#t, begebt offenbar ein größeres SBerbrecben,

als »er in ber SEtfrfei einen SRenfcben wiberrecbtlicb fö>fen lagt.

Sn Greußen t>eflet>t eine abfolute Regierung unb — Greußen

ifr einer ber fulrwirteften ©taaten ber SSelt. Greußen ift im

©runbe ber abfolutejle aller Staaten unb bat bie abfolute 9?e«

gierungSfunft &ur bo*jten ^5r>f auSgebilbet. tfnbere ßanber

baben, lange beoor fte ju fötaler ^)6r>e ber Jtultur emporgejliegen

waren, in bie fonjiitutioneüe SBabn eingelenft; Greußen bat an

bem geeigneten GnnlenfungSpunft vorbei ba3 abfolute Regiment

bod) über jene £6ty bmau&gebaut unb e8 ijl nocb fortwabrenb

im S3au begriffen.

2)te »reußifcbe öüreaufratie entfpringt au8 bem

preußtfcben Sbf*lutt$mu$. $)aä tft bie Antwort auf ba*

b ©ober?
*

#err oon @cbon fübrt ba§ <5ntjteben ber SSüreaufratie auf

Sriebrtd) ben großen jurücf. SBir fcnrten tbm hierbei nur in

fo fem beliebten, als griebrieb ber ©roße baS SBolf auf bie

»abn be§ gortfebrir» (Keß unb bierbureb, weil babei baS abfolute

^Regiment nicht aufgegeben würbe, jugletcb ben Anfloß $u größerer

SSermebrung unb AuSbtlbung ber SSBerfjeuge be§ abfoluten 9te

grmentS gab. £>er eigentliche löoben aber, auf welchem bie

83üreaurraae gewaebfen, ijl ba§ abfolute Regiment felbjt, unb

biefer SBoben war bereits t>or griebrieb IL gebörig Fultwirt SDie

»reußifeben Regenten vor wie nacb griebrieb IL brausten ftetä,

balb wegen if>rcr SSergrcfßerungöölane , balb wegen ibrer 33er*

fcbwenbungäfucbt, balb wegen ber Äriege , in bie fte oerwiefett

würben, jwei ©tnge, bie nur bureb abfoluteS Regiment unb ein

jablreicbeS ©ienerljeer fortwabrenb ju erlangen waren, namlicb

@elb unb Sflenfcbett 3>eßbalb war ber Staat baupg nicbtS, oft

eine Äafeme ober eine Anjtalt für bie ^Beitreibung unb 83er»

reebnung oon ©teuern. .

•

*2>te ©ro'ße unb ber ©lanj be$ £aufe8 ftnb eS, in

benen ieber ber »reußifeben gürften fein ©lue? ftnbet, wofür er

IDpfer bringt unb nacr; augenblicflieben Abweisungen wieber ein*
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lenft. 6eit fie in bie wetteren Äreife ber größeren ©taoten ge*

treten ftnb, fett ihnen, wa$ im Korten wie im SBejlen gefchieht,

nicht mehr gleichgültig fein fann, oft wichtig ift, feitbem richten

fie it>r 'Äugenmerf forgfältiger auf ba§ äSerfgeitft ber ®rö£e

unb be§ ©lanjeS ihres £>aufe$, auf ben ®taat, fie

fueben ihm jebe mögliche 83erooUfommnung ju serfchaffen (b. h-

innerhalb ber ©renken be§ abfoluten Regiments) unb eben fo

jeben möglichen SRufeen au$ if)m &u gießen. 2)a$ ift ber preujji»

febe (Staat mit feinen Surften!* (@ten$el, ©efchichte be$ preufj.

©taats, 3. »anb, <S. 10.) 3Ran braucht nicht weit in Die

preußifebe ©efebiebte geblicft &u haben, um biefe SBorte be$

feineSwegä antipreufjifchen ©efchichtfcbreiberS ©tenjel bewachet»

ten ju fonnen. griebrich ber ©rofe nicht minber *) , ber fytylo*

fopr) in Uniform, als griebrich SBilhelm I.**), ber „bte (Sou»

oeränetät fiabiliren wollte, wie einen rocher oon bronce*, unb

alle übrige preugtfehe gurjten - griebrich SMlftetm HL etwa

für furje 3eit aufgenommen — haben burch SBBort unb STr>at

funbgethan, bafj fte baS SSolf unb ben <5taat als „ba$ 2Berf*

jeug ber ©röfje unb beS ©lanjeö ihres £aufe$* betrachteten (n>a$

freilich manche anbere Regierungen, j. 83. bic rufftfehe unb öfter»

reichifche w. auch thun). SBenn man baS 9>rinjn> mancher 3Re*

gterungen otelletcht auSbrücfen fönnte burch bie SBorte: »Vichts

burch ba§ 83otf, Vichts |tor baSSBolf,* unb ba$ $rin$ip anberer

burch bie SBorte: ^2CUeS für baS SSolf, Vichts burch baS SBolB, *

unb baS ^viiuip ber ibealen SSolfSregierung etwa burch bie SÖorte

:

,TOe* für baS BdQi WM burch ba$ $olf,* — fo mögten wir

baS $rin$ip ber preufifchen Regierung in bie SGBorte fäffen:

burch baS SSolf, aber auch Lichta für baS S3olf , n>a*

ntctit für ote yiegterung.

2(lfo in Greußen fleht, in golge biefeS abfoluti|fifchen ^rut«

$ip§, auf ber einen ©eite eine mächtige Regierung unb auf ber

anberen — ,bie Dichtigkeit ber (Staatsbörger

'

a wie o. (Stein fagt.

*) <Zx ffrtrb, „mübe über ©fla»en ju $errfa)en" — unb hatte e$ fetbft

fO AfttJOttt.

**) Sr fagte auf feinem Sterbebette: „ic& erfenne, baf* i<$ ein großer
©unter bin."
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£er tn>n ©mne$art am SBenigjten abfolute gürj! Greußens

war griebrich SBilbelm III. £ta er jebocb von ber einen ©eite

nicht baju gelangen Fonnte, baß abfolutijtifcbe sprinjip „be8

£aufe&" aufzugeben, t>on ber anberen aber fein SBoblwoHen unb

fein 9iecbt8gefübl bem «olf für Dasjenige, wa§ ihm burcb ba*

abfolute Regiment abging unb ihm fpater »erfprocben würbe, gern

moglicb|ten örfafe geben wollte burd) eine geregelte SBerwal*

tung, fo blieb tbm nichts übrig, als jur mdglicbften 2fu§bilbung

be§ ^Beamten be* Äften * , beS $olijeijtaat§ feine 3uffud>t ju

nebmen. 2)iefe Art ©taat fagte $ugleieb feinem mecbanifcben,

angftlicb orbnenben, militärifcb regelnben, boS gewöhnliche 9Ra&

nicht überfcbreitenben , baber nidjt auf eigne, (tetS bereite #ülf$»

mittel angewtefenen ®ei(le am Reiften $u: man brauchte, nach*

bem bie Regeln einmal fejtgefefct waren , nur auf fieteS (Hinhalten

be$ ®eleife$ ju galten unb fonnte bann, obne burd) befonbere

Unbequemlichkeit unb ©efabr beunruhigt ju werben, getroft ju*

fahren. S>a griebrich SBilbelm III. aber jugleicb ju fcbwacb war,

um bie Wlad)t, bie er burcb feinen SBeamtenfraat neben fleh unb

jwtfcben fleh unb bem SBolf gefcbaffen, gehörig gu befcbranfen

unb $u beberrfcben — abgefeben von feiner $)erfönlicbFeit jugleicb

eine notbwenbige golge beS ^JrinjipS — fo wucb§ biefe SRacbt

&u einem über ihre 33e(fimmung binauSreicbenben 9Kaf?e tytran

unb beberrfcbre julefet nicht bloß baS Sßolf, fonbern auch ben

Äönig felbft. (§S t)at ftch bi« gemiffermaßen mit bem Beamten*

beer juge tragen, wag fleh anberwärtS mit bem ©olbatenbeer er-

eignet: bie 2(nfang§ bloß bem 2lbfoluti§mu§ jur ©tüfee bienten,

tbeilten ftch fpater als" $rätortaner mit ihm in bie #errfd)aft.

griebrich SBilbelm III. alfo ijf, wenn auch wiber feinen

SBiUen unb feine Berechnung, ber eigentliche ©chopfer ber neu«

preufhfcben Büreaufratie geworben, weil er baS abfolute ^rinjip

nicht aufgeben fonnte. SGBollte man genau auf bie ©efcbicbte ber

preußifcben Büreaufratie eingehen, fo würben ftch vielleicht brei

Venoben annehmen laffen: bie eine wr, bie jweite nach grieb*

rieh II» unb bie britte nach griebrich S&ilbemt III., welcher lefctere

auä ber Büreaufratie ein ©hfrem bat werben laffen. dx hat

bie Beamtengewalt ohne bo'fe Berechnung bem SSolf boppelt ge*
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genuberge|teUt, »eil er fte m'd)t blo# jum ©erzeug ber H\x&

nabmSregierung, be§ abfoluten ^Regiments, fonbern jugletd) in*

bireft aueb jur Qnrbinn ber 9?ecbte unb ber Söeftimmung gemalt

bat, bie bem SBolf jugebaebt waren. £>erm roenn bie ^Beamten

bem SBolf burch bie Verwaltung <5rfafc für bie t>orentbaltene

Verfaffung bieten follten — eine Aufgabe , bie niebt ju lofen war

(f. bie äBüreaufratie unb bie Verfaffung), — fo rauften fte feboft

babureb eine SBebeutung unb eine SBirffarafett im ©egenfag

jum $80 If gewinnen unb fcierbureb gegen bie IBolfSanfprücbe

um fo eiferfücbtiger werben.

Wfo bie wabre preu&ifcbe S3üreaufratie , bad 3uwel ber

Verwaltung, baö 3u*iel ber Beamten bem Zuwenig ber »er*

faffung, bem 3uwenig ber 5ßolf§red)te gegenüber, entfprang

au§ ber tbetlwetfe guten ttbftcbt eines .ftöntgS, ber t>om SBeg

beS 'ÄbfolutiSmuS niebt in ben SBeg beS 9?ecbt$ einjulenfen

t>ermocbte. 9iacbbem berfelbe bie 33üreaurratte anfänglich al§

Littel ber 83olf$beglücfung fultwirt, \><\t biefe SDtacbt fpater, bie

SerfebrnVit be$ «Wittels naturgemäß r*d>enb, fieb felbft jum
3wecf gemacH (Sie bat tf>r tünfllicbe& ©njtem auf aUe mög*

liebe ©eife ausgebildet unb e$ fo weit gebraebt, ba§ fte beinab

allein ben <&taat barfteUt. 2)ie S5üreaufratie ift ba§ «Refe ge*

worben, unter welcbem jebe «ftraft im €5taat niebergebalten wirbf

fle ijt bie ©dmürbruft geworben, bie TfOcö einengt unb bie bureb*

au§ gefprengt werben muß, wenn ber <5taat niebt an ber

©cbwinbfucbt ober noeb fcblimmeren Uebeln $u ©runbe geben foll.

©efprengt aber wirb fte auf bie &auer nur bureb entfcbtebeneS

unb feftefc (Sinlenfen in bie VerfaffungSbabn unb Crmanctparion

be8 S3olFS *ur ©elbftoermaltung. Stritt nid)t ein folcbeS 9>rin$ip

an bie ©pifee ber Regierung , fo ftnb atte Littel unb Maßregeln

gegen bie S3üreaufratie nur ^aUiatwe. £>iefelbe wirb ftcb biel-

mebr immer notfjwenbiger macben, je mebr bie «Regierung ber

9ttünbig!ett beö SBolfö ba$ abfolute ^rinjip gegentfberftellt, unb

folcr)er ©eftalt muß ber S5au ber Jöüreaufratte ftulefct eine fo

fcbwinblicfyte Qofyt erreichen, baß nur (Sinfturj bie golge fein

fann. £er 2Biberfprud> ber Mnbigfeit unb 3nteUigenj beS

preufjifcben VolB mit ber auf S3eoormunbung unb föefrriftion
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berechneten <&taa& * unb SSerwaltungSfbrm be$ preußtfchen ©töat§

wirb burch bie SBüreaufratie auf bie 2>auer nicht aufgehoben,

fonbern gerächt »erben.

Nimmt man na* ben bisherigen anbeutungen an, baß bie

SBüreaufratie erftenö baS 5Berfjeug eines red)t$wtbrigen ^rmsipS,

beS abfolutiftifchen, tfl, baß fte jweitenS ben (grfafc für etwas

liefern fofl, wa3 ihrer Statur gerabeju entgegengefefet ijt, nämlich

für SSolfSrechte , unb baß fte brittenS fogar bte S3e(rimmung,

SBerfjeug be§ abfoluten £errfcber$ ju fein, fo weit Übertritten

hat, baß fie felbfl bem unbefcbränften £errfcher mitunter über

ben Stopf gewachfen ifi, fo wirb man erlernten, baß fte bie

wiberrechtlicbfle (Gewalt unb ba$ unnatürlich^ politifche $)robuft

ber ©elt fein muß, unb eö wirb nun nicht fchwer fein, ihre

(Jigenfchaften au§ ihrer SRatur ju erflären unb in einer Furjen

(SbaraFterijriF barjulegen.

£>ie SSüreauFratie muß, wie jebe unnatürliche unb rechte

wiortge, o. t. ntajt tm Jooif tuBenoe JperrtaiaTt, etjer|uchttg aut

3Bal>rung unb TCuSbermung ihrer ©ewalt bebaut, ber SSolföent'

wtcfelung unb allem wahren gortfehrttt feinb, mithin ber 83olF8*

oertretung wie ber treffe, ber freien Äommunafoerwaltung wie

jeber (Selbjberwaltung be§ SBolFö entgegen unb bejtänbig auf

SSermehrung ber SJtfttel jur geffelung unb abbängigmaebung be$

9SolFs> aeriebtet fein. 2Benn fte bieS ©treben nidbt immer ent*

Rieben hervortreten läßt, fo leitet fie babei ber bauptfäcblicb. t>on

griebrich Sötlhelm III. ausgegangene ©eijl angßlicher Nahrung

beS moralifchen tfnfebenö, welcher bei ber S3üreaufratie ebenfo

fehr auf bie Rettung be§ ©cheinS bebaebt tfl, alS ihr bie Littel

tum 3»ecf gleichgültig finb. SDaher finbet ft'cb nfrgenW fo wel

güge unb fo wenig @bre, alö in ber »üreauFratie.

©ie muß ebenfo, wie fte t>on ber einen ©eite btreFt bem*

menb gegen ba§ SBolF auftritt, t>on ber anberen 2CUeS aufbieten,

um ben Siegenten t>on jeber ßoneeffton ju ©unfren beS SSolFS

jurücfjuhalten; fie muß ihn $u biefem SBebuf nicht bloß gegen

ben ©eift beS »olfS unb beffen ßebenSäußerungen einnehmen

ober barüber täufchen, fonbern ihn auch möglich!* t>on bem SBolf

ab&ufperren fuchen, ber Einführung jeber äwfcheninftanj jwifchen

2*
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if>r unb bem Regenten fowobl außerhalb als innerhalb beS &a-

btnetS feinblicb fein unb jebe Söeborbe, felbfi bie berarbenbe beS

©taarSratbS, mit ihrem (Clement ju üerfefeen trachten. Sugleicb

wirb fie nicht auf Vereinfachung ibreS <Bt)ftemS bebaut fein, weil

babureb tf>re Unentbebrltcbfeit müßte erfebüttert werben. 3u ihrem

fünflltcben, uolfSfeinblicben ^errfcbaftSfojtem fann fie natürlich

fein geeigneteres unb naher liegenbeS Mufier wählen, als baS

Militä'rfr;jiem ; fie fügt aber bem militarifchen Mechanismus unb

£)t?3potiSmuS, weil ihre ^jerrfchaft eine geiftigere fein muß unb

ihr nicht bie gurcht in militctrifcbem Maße bienjibar ift, mehr

Mittel ber Korruption unb beS £rugS bin$u. 3n ihrer (Stellung

;u bem ohnmächtigen unb gefeffelten SBolf muß fich notbmenbig

ber (Seift ber 3BiUfür fowobl, als ber Oeifl beS £ocbmutbS bei

ihr etnmfien, welcher ihr allein alle 2BeiSheit unb Sntcfligenj

jufprtcl)t, fo baß felbfi ihr Sßohlwollen fich in brüefenber SBeife,

nämlich alS $Bet>ormunbungSfucht, geltenb macht. 3u biefen böfen

©eijtern gefeilt ftch ber beS Mißtrauens überall hinju unb eine

gurcht, bie in jebem Saut auS bem Munbe beS VolB ben Zn*

fang einer Mlage ober eines SobeSurtbeilS ju vernehmen glaubt

2Cud> muß fie, theilS wegen ihrer ©eringfebafcung beS VolfS,

theilS wegen Sicherung ihrer #rrrfcbaft, theilS wegen Verhüllung

ihrer #anblungSweife bahin fheben, über ihr ganjeS SBirfen ben

©chleier beS ©ebeimniffeS ju jiehen. 2>cßbalb erfahren wir in

Greußen oon ber [Regierung nicht üiel mehr, als baS [Regiment,

unb müffen in jebem Bweig ber Verwaltung, tn ber ginanj\>ers

waltung fowohl, als in jebet anbern ruhig gefchehen laffen, waS

man ba oben für gut finbet. UnS gehört ttom <&taat$lebw nichts,

alS ber ©ehorfam, ohne alle Mirwirfrmg an ben ^Befehlen, benen

wir gehorchen, ©er greie befiehlt ftch felbji, alfo auch ein freies

Volf; ber Unfreie lebt nur alS 2öerfjeug fremben SBillenS, frem-

ber ©efehte.

Sebe ©ewalt, inSbefonbere im &taat, muß ihre [Reprafen*

tanten haben. 2öer reprdfentirt benn bie SBüreaufratte ? Sftatür*

lieh junächft unb hauptfachlich bie Minijter. 2Bir fchwachen biefe

allgemeine ^Behauptung ntdjt burch bie £inweifung auf einzelne

rühmliche Ausnahmen, ba felbfi ein Minifier, ber mit ber Zb
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ftcfct feinen Soften anträte, ein iRicbrbüreaufrat ju fein, bem

einmal beftebenben unb eingewurzelten ©t>(iem würbe weisen

muffen. 2Bir gratulrren bem Spexm t>on (gcbön, baß er ni*t

«Winifter geworben i(t. 3n Greußen berrfd)t in ber $rari6 nid)t

bte «Monarchie, fonbern tie £>ligar<bie. 3eber $?it#er i(l ein

«DJonarcr; für ftcb. 2>ie «öliniffer (Liener) beS (Staats ftnb bie

£erm beS <&taat$ geworben; ba§ ©taat§s,£au$geftnbe bilbet

baS $auä. £)ie SWinifter muffen in Greußen fd?on beßbalb ir>ren

S3eruf überfd>reiten , weil bte «Waffe unb bie Abbängigfeit ibrer

©ubalternen ju groß ift, um ibnen nid)t baS ©efübl ber

oberen £errn emjuPßen. £ie ffiüreaufratie ifl baber im

©runbe ebenfo wobl ©egnerinn be§ Jtönig§, al$ be§ S3olf§.

(Sie wirb febr leitet glauben, baß fte ju wenig ju befeblen babe,

eben weil fte ju biel $u befeblen f)at. 3>n Grnglanb befeblen bie

9Bini(ter, mittelbar im Auftrag beS fßoiU, über bie Angelegen*

beiten, in Greußen befehlen fle über bie Angelegenheiten unb über

ba§ SSolf jugleicb. 3>e#r>alb ift ibre SBefdjränfung t>on allen

©eiten SBebürfniß: bon unten junäcbft burd) baS Littel ber

freien ©emeinbemfaffung , \>on oben burd) ba& Littel wahrer

SBolfSuerrretung.

83on ben SRmiftern, beren £errfd>aft ftcr; äimacfcft in ibre

©ebeimratbe abzweigt, gebt bie ßette ber SBüreauberrfcbaft feft*

gegliebert burd) ben ganjen (Staat binunter, unb wenn au<b jebeS

©lieb ber üette, nacb oben willenlos, t>on ber Sauft abhängig

ift, weldje baS Grnbe gefaßt fyalt, fo bilbet e8 bocr; nad? unten

feinen SBillen gegen diejenigen au«, für welcbe bie ganje Äette

beftimmt ift, namltcr; gegen ba$ föolf. @S ift fogar in ber 9ia*

tur begrünbet, baß ber ©eift be* unumfcbranft S5efeblenben fid)

bem ger)ord>enben SQBerfjeug aucb bann mitteilt, wenn ber ®e*

borfam bem SBerfjeug felbft eine £lual ijt. An ber £)ienerfcbaft

erfennt man ben JpauSfyerm. Auf wem ber ganje £>rucf jener

mächtigen SBefefjß* unb ©eborfamSmafcbme laftet, ba§ ffnb wir,

baö ijl baö SSolf. Unfer ©eborfam muß ftetS auf bem €prung

fein, benn bei un$ werben bte ©efeble nicbt burd) unfere Sbeifc

nabme unb ^ublijtta't in ibrer <5ntftel)ung vorbereitet unb ange*
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fünbigt, fonbern fte werben burcb einen S>rucf ber SRafchm«

augenbltcflicb gefcfeaffcn.

2Btr ftnb weit entfernt, behaupten gu wollen, baf* allein in

Greußen bie JBüreaufratie ju £aufe fei. ©ogar in bem freien

granfreich eriftirt fie noch als 9ieft jener 3eit, wo fte bem

potiSmuS al§ Littel jur Änecbtung unb Ausbeutung beS SBolfS

biente. Eber e$ ifl wobt ju bcrücf fiebrigen, baß granfreicb neben

feinem [Heft oon Söüreaufratie eine SBolfoertretung unb freie treffe

bat. Um ben «Preiö ber «Dlittel , ein Uebel abjufdjaffen , fann

man ftcb baS Uebel fcr)on eher gefallen laffen. ©elbft ber Um*

ftanb, bag in granfreicb bie untergebenen ^Beamten Durchaus ab»

bangige SQSerfjeuge beS SJcmijterwillenS ftnb, gewinnt eine ganj

anbere ©ebeutung baburcb, bafi bie äRinißer im ©runbe SBerf*

jeuge beS SBolfSwillenS ftnb.

S3ei Leitern fcblimmer, als in granfreicb, häuft bie S3ü.

lanbS, beren Jtonjitciirton aber obne $refjfreibeit ein wahres SDcon»

flrum ift, inSbefonbere in SBaiern, Äurhejfen tc, unb fogar in

bem waefern SBaben bat fte ftcb allerlei SBiUfurliebfeiten , Stox*

ruprionen unb (Eingriffe in bie SSerfaffung erlauben bürfen. Aber

aUe biefe Uebel ftnb fchon mehr jufäHiger Statur unb mehr auf

©elegenheiten, $erfön liebfeiten unb Sofalgebrechen befebranft. ©ie

bezeichnen tnel)r eine «Dcacbt, bie gelegentlich mit bem SSolfe

fämpft, als eine 9ttacht/ bie baS SBolf bröeft. £er Äampf

fefct beiberfeitige fechte, ber £rucf blog einfeitige ©ewalt oor*

aus. 3n Greußen i(l bie SBüreaufratie ein ©pftem, ba ijt

fte, man möchte fagen, ©runbgefefe. UebrigenS wäre c6 ficr>er

ein lohnenbeS Unternehmen, auch in ben fonjtituttonellen teutfeben

®taattn mit $batfacben belegte ©Triften über SSüreaufratie ber*

ausgeben, um barjutr)un, waS eine S3erfaffung bebeutet ohne

sprefjfreiheit.

©anjlteb unbefannt ifl bie Söüreaufratie in (gnglanb. ©ort

gibt eS felbft feine $rafeftur* unb ÜJtoirieberrfcbaft, wie in granf*

reich, in (gnglanb regiert baS SSolf t>on unten herauf, oon ber

©emeinbe bis in baS Parlament, ftcb felbfl Unb fo muß unb

fann eS überall werben.
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(5$ ift nictyt ju wrfennen unb l)at in mef)rfa<ben ©pmp*

tomen funbgetban, t>aß ber SBiUe, welcher &ulefet an bie ©pifee

be§ preußifeben (Staats getreten ift, auefc bec JBureaufratie $u

oerjteben gegeben, er allein wolle bie £anbt>abe ber SRafcbtne in

ber £anb fjaben, wenn aueb in ber *prartS bie S3üreaufratic

mein gar $u biel eingebüßt ju haben febeint. C5 0 ijt aber flar,

baß eine 9J?ad>t niebt babureb entfernt wirb, baß man ihr bloß

ju »erflehen gibt, man wolle ftcb niebt bureb jte befdjränfen laffen,

fte babet aber nad? wie wr benufet. ©aß babei bie S3üreau;

fratie föon «Kittel ftnbet, ibre Sntereffen ju wabren, bat na*

mentli<t> ber j£anwf gegen bie treffe gejeigt, wie fefcr fie aud)

ibre #anb babet ju berbuOen gewußt fyat. (©. ba§ Äapitel : bie

33ureauFratie unb bie treffe.; (Sinjlweilen mag geglaubt werben,

baß tjre
/
Jtüfcnbeit mit SSorftcbt gehaart ijl; aber tr>re 2(bftd)tcn

unb ibr ©pjtem jtnb barum ntct>t geworben. 2Bir propb^eten,

baß bie 9flad>t ber öüreaufratie erjt nacb bem Zbtvtten beS

Jeggen Regenten — wenn bis babin niebt burdjgreifenbe organi*

fc^e Reformen bem ©taat eine anbere ©ejtalt unb ein anbereS

ßeben berfcfyafft b^ben — ifcre wa&re drnbte galten wirb. <2ie

wirb ßcfy bann für ElleS entfebäbigen , worauf fie etwa tyitx unb

ba b«t berjidjten muffen, tfc wirb bie bitter(le fJJeaftion in'* Bert

fefcen unb Greußen wirb eine Grifte erleben.

1
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ober:

X>u fpüft Dein Söort halten !

I.

£*er JBefdjeib, ben griebrtd) SBityelm IV. am 12. ®?ärj 1843

auf bie flbreffe beS 9>ofenfd)en ganbtagS erteilt fyat, fagt über

bie preufnfcfye SBerfaffungSfrage golgenbeS : „SBir wollen in ©na*

ben bie Beverungen nidjt nafjer erörtern, »eldje auf ein ©ebtet

übergreifen, ba6 Unferer Erwägung unb (Sntfd&liejmng t>orbe»

r)alten bleiben muß, nod> bie unangemeffene ^Berufung auf eine

SSerorbnung (t>om 22. SDlai 1815), welcr/e, wie wir bieg bereit«

in bem £anbtag§abfd)ieb für ba§ ^onigreid) Greußen oom 9. ©ep*

tember 1840 auSbrücflicb erftart baben, t>6Mlig unoerbinb*

lt$ für unS ijl, ba fdjon Unfereä in ©ott rufjenben

£errn SSater§ gftajejlät, oon benen biefelbe auSge»

gangen, \f)xe 2lu§fü&rung mit bem SBo&le ifcre§ SSol»

f e S nid)t vereinbar fan ben unb ba§ ©efefc t>om 5. Suni

1823 an ttyre ©teile treten lief en.*

®urd) biefe bejiimmte Grrflarung ijl nun jwar ber faftifebe

©tanb ber preujnfcben 5Berfaffung§angelegen^eit nod? flarer bar*

getyan, al3 burcr; bie früheren Klärungen beö jefeigen ßönigS.

<£$ fragt ftd) nur, in welkem jäufammen&ang biefelbe mit ber

früheren ©efcfyidjte jlefyt unb inwiefern burcr; biefe eine SSerfcbie»

ben^eit ber Bnjtcfyten nod> immer gerechtfertigt ijl. (56 fragt ftc&

ferner, wenn bie Zttm ber ©efcfyic&te ein anbereS föefultat er«
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geben, als tue üorjlefjenfcen ©Borte enthalten, unb bemnach ber

3weifet über bte wirfliche Aufhebung ber »erorbnung t>om

22. 9Rat unb beten 3ul5fltgfeit burcb bie gefcbicbtliche ©abrbeit,

burch bte gefchicr/tltcbe S£t)atfad)e gerechtfertigt wirb, ob bann

nicht btefer Bwetfel eine rechtliche ©tüfee für bie bis jefct jiemlid)

unberührt gebliebenen moraltfcben Folgerungen ift, bie baran

gefnüpft werben Wunen, gefnüpft werben muffen. 2Bir wollen,

um in biefer S5ejter)ung auf baS [Reine ju fommen , einen furjen

biftorifd;en «Rücfblicf tbun.

£ie preufjifche ©tanbeoerfaffung würbe juerjl offiziell ange*

regt burch baS Crbift oom 27. jDftober 1810 über bte ginanjen

beS ©taatS u. f. w., worin e$ u. X r^eißt : ,2Bir behalten unS

t>or , ber SR a t i o n eine jwecfmafHg eingerichtete SReyrafentation

fowobl in ben $rooinjen, als für baS ©an je ju geben, beren

Statt) wir gerne benufeen tc* £>bfd>on biet Hof ton berathem

ben ©tanben bie töebe unb bie SBorftcbt in S3e^ug auf baS 9ttag

ber gu ertr)eilenben SReprafentatforechte »crwaltenb ift, fo wirb

boch auöbrücflicb eine SReicbSreprafentation in tfuSficbt gejleflt.

2)ie 83erfammlung von Seputtrten, welche burch baS vor-

erwähnte (Sbtft jur SBeratbung über ginanjangelegenbeiten nach

S3erlin berufen waren, eröffnete #arbenberg am 23. gebr. 1811

mit einer 9?ebe, worin eS u. X tyifyt: ,2Bare eS möglich ge*

wefen, bie im (Sbift vom 27. jDftober 1810 verheißene 9?e*

prafentation fchneU genug ju ©tanbe jit bringen, woburch

allein (Sin ©etjt, @in «Rattonalintereffe an bie ©teile

ihrer 9latur nach immer etnfeittger 9>rot>in$ialan*

fichten treten fann tc, fo würbe ber Jtönig gern bie Sföet*

nung ber [Repräsentanten ber Nation über baS ©teuer«

fyjiem gehört höben, ehe er folcheS fejtgefefet hätte. Sine S5e*

rathung mit ben jefet bejtehenben 9>rot>in$ial|tä*nben würbe

aber weber baju geführt höhen, bie Meinung ber

Nation ju erfahren, noch hatte fte ein ben 3n>ecf erfüllenbeS

SRefultat liefern fönnen. öS bebarf bieS feiner tfuSeinanber

fefcung.
*

3n bem ferneren (Sbift über bic ginanjen t>om 7. ©eptem*

ber 1811 fagt ber üönig u. „Unfere 2Cbfict>t geht noch immer

Digitized by Google



26

bahin, ber Nation eine awedmäfHg eingerichtete S&epräfenta*

tion ju geben."

Unterbef? hinderte, waS bie Äußeren #tnberntffe betrifft, ber

wieber aufgebrochene Ärieg an weiterer Ausführung beS 83er»

faffungSwerfS. Stach Söeenbigung beS ÄriegS füllte auf bem

Sßiener itongreg ben ©taaten fceutfchlanbS *) eine bem 3«tgeift

angemeffene SSerfaffung erteilt werben. 3n bem erften, am

13. September 1814 vorgelegten Entwurf würbe üorgefchlagen,

als Minimum ber ftanbifchen ©ered)tfame für alle 53unbeS>

ftaaten in ber SöunbeSafte ju garantiren:

1) einen befttmmten EntheU an ber ©efefegebung,

2) Bewilligung ber fcanbeSabgaben,

3) Vertretung ber SBerfaffung beim £anbeSh<rrn unb

beim Söunbe.

£)ie 2lnftchten über bie jta'nbifchen ©erechtfame unb über bie

"Art ber SSerfajfungen waren t>erfd)ieben. Wlan begnügte ftd> ba«

her, um ©pielraum ju fyaben, im §. 13 ber ©unbeSafte am

8. Sunt 1815 golgenbeS fefoufefeen: „in allen S3unbeS(taaten

wirb eine lanbftanbifche SBerfaffung (Statt fmben."

2)er S3unbeStag würbe am 25. 5Jfat 1815 gefchloffen. Um
22. $Rai erließ ber jtö'nig oon Greußen auS 35Men bie bekannte

Sfcrorbnung, worin eS u. TL tjeißt: „bamit ber ?t ad)fom=

luiMifduttt bie ©runbfaty, nach welchen wir bie Regierung

geführt haben, treu über liefert unb »ermittelft einer fehrt ft=

Uc&en Urrunfee, als SBerfaffung beS preufnfehen

Geichs, bauerbaft bewahrt werben, baben wir SRach*

ftchenbeS befchloffen:

„§. 1. es fotl eine SRepräfentation beS SJolfS gebil»

bet werben."

*) 3» betreff tiefer (Schreibart ttrirb, jur 3krtt>a$rung flegen fcen

Skrfcacfyt ber $eutfä)t&ümelei, bemerft, fcafj ftc tyeilä wegen tyrer

9iiü)tigfeit, tytiU bept)alb »om SSerfaffer »orgejogen wirb, »eil

bie £eutfa)en ju ber 3eit, too fie tt)ren Flamen mit bem fräftigt*

ren X begänne», jebenfallä anbere Seute waren, alö feitbem fie

tyn mit bem bemütt)tgen jD beginnen. 2J?an fann baö 2: t>or$tct>en,

ot)ne ein $cntfa)u)ümler ju fein, nnb mn& fta) burö) bie £eute au*

Söaiern !c. anü) in folgen fingen niü)t irre mart)en laffen. •
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„§. 3. %üf> ben ^rooinjialftänben wirb bie SBerfammlung

t>er fcanbeSreprafentanten gewollt, bie in 83er*

Ün ibren ©ife fcaben foX*
« *

„§. 4. &ie SBirffamfeit ber £anbe$repra"fentanten erjlretft

ffcb über alle ©egenftänbe ber ©efefcgebung,

mit C?infd)lufj ber SBefteuerung.*

§. 5, 6 unb 7 foHte in ^Berlin am i ©ept. 1815

eine Jtommiffton a. „auS einftdtfSooIIen ©taatSbeamten unb (5im

gefeflenen ber ^Prooinjen" jufammentreten , um fidj) ju befcfyäftigen

b. »mit ber £)rgantfati on ber fcanbeSreprafentanten"

unb c. „mit ber Ausarbeitung einer SBcrfaffungSur*

funbe.*

grüner r>atte grtebrid) SBilbelm in ber $roflamation an bie

SRbeinpromnjen oom 5. April 1815 u. 21. gefagt: „Die ©teuern

foUen mit eurer ßujie&ung regulirt unb feftgeftellt werben" (waS

befanntlicr; ntc^t gefcfcar;) unb in bem S3efi&ergreifungSpatent oon

bemfclben Sage : „2Bir werben bie 23ilbung einer SJepräfentation

anorbnen," fowie in bem patent für $)ofen: „3f)r werbet an ber

Si onjii r u 1 1 on Zbeil nehmen, meldjc td) meinen getreuen Un*

tertbanen ju gewahren beabftcr)tige , unb ir)r werbet wie bie

übrigen ^rooinjen meines JKeicfcS eine prooinjielle 58er faf?

fung erhalten • (fo baß eS alfo mit ber lefctern allein nid)t ab*

getyan fein follte.) -

3n ber bis dato noeb nidn aufgehobenen SBerorbnung vom

20. SRarj 1817 über ben ©taatSratb beißt eS §. 2. a.: „ Die

<£inwirtung ber fünftigen fcanbeSrepräfentanten bei ber ©efefc*

gebung wirb burcr; bie, in golge unferer »erorbnung oom 22. 9Wat

1815 auSjuarbeitenbe S3erfaffungSurfunbe n3r;er benimmt

werben/ (Jbenfo fagt bie SSerorbnung vom 17. Januar 1820

über baS ©taatSfcbulbenwefen: „©ollte ber ©taat tünftigrjin ju

fetner <5rfraltutig ober jur görberung beS allgemeinen 83eften in

bie SRotljwenbigfeit fommen, jur Aufnahme eines neuen £>arlcbnS

ui Bretten, fo rann folcfceS nur mit ßujiebung unb unter W\U
garantie ber fünftigen rei<|)Sjiänbifd)en SSerfammlung ge*

fernen. " (83or biefer ©efafcr febeint bie Anfammlung eines
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StaatSfcbafceS auS ben übet ben SBebarf erhobenen (Steuern ein

e*ufemirtel abgeben ju foüen.)

2>ie 33e|timmungen ber SSerorbnung t?om 22. fDfai würben

einjtweilen niebt reali|ut. £>ie ©rünbe (Jtrieg, $8erwaltungS;

organifation K.) gab bie JSabinetSorbre oom 30. ÜRarj 1817 an;

btefelbe ernannte aber auS bem unterbefj gebilbeten etaatSratb

bie (Staatsbeamten, welche an ber oben gebauten Jtommifiton

nehmen , bie (Singefejfenen auS ben $rooin$en jujieben unb

bie SSerorbnung com 22. 9)?ai ausfuhren foHren, welcbe aber

aUetn ben (jurücfgebalrenen) Entwurf ber SSerfaffungSurfunbe

aufarbeiteten. SBiS jum Satyr 1818 würben natyere 9?ad)ricbten

über bie früheren Skrfaffungen ber ßanbeSfyetle eingebogen unb

jugleicb bie ©emeinben aufgefordert, ifcr ©uralten über bie <5im

rietytung ber ganbtage «, ju geben.

3n bemfelben Satyr (5. gebruar 1818) übergab am SBun*

beStag ber preufjifctye ©efanbte auf „bringenbe tfnweifung" eine

(Irflarung, worin bie preufnfctye Regierung ityre 'tfn(tctyten unb

ffbflcbten über bie Erfüllung beS tfrt. 13 ber SBunbeSafte auS*

fütyrlicty auSfpracty. 2>ie Anregung ju biefer @rftarung war burety

Anfragen anberer ©efanbtfctyaften gegeben worben. £>ie preufH*

fetye Regierung nannte biefen tfnlafj einen nietyt unwillkommenen

unb erwarte, jur eignen Anregung ber ©aetye bis batyin feinen

SSeruf gefüllt ju tyaben, weil fie burety Vorbereitungen, bic

eigentümlichen S3ertyältnif|e ityreS ganbeS zc. baran oertyinbert

gewefen. „Snbeß nun (fätyrt fie fort) einige SBunbeSfiaaten ityre

günjtigen SBertyältniffe reblicb benufct unb ben tfrrtfel 13 bereits

in tfuSfütyrung gebracht tyaben jc, muß eS ben übrigen böcbft

wünfctyenSwertty fein, ben ernflen SBillen ju beweifen, baf

eine 5B er beißung, welche oon allen SBunbeSjlaaten gegeben

worben, auety t>on allen erfüllt werbe.*

2Me S5unbeS(laaten , welche im %at)x 1818 ityre günjrigen

33ertyaltniffe bereits „reblicb" jur TfuSfütyrung beS Zxt 13 be*

nufct tyatten, waren j. 85. SBetmar, welcbeS 1816/ 9tajfau, wel*

ctyeS 1814, SBürtemberg, welctyeS ebenfalls feit 1814 an'S SBerf

gegangen war. Sn Söaben unb Skiern würbe im 9J?ai unb

Huguft 1818 bie SSerfaffung oerfünbet ic, *Ue biefe <5taaten,
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in welken ber preußtfcben Erftörung jufolge ber 2frt. 13 „rebs

lieb" ausgeführt würbe, erhielten eine wirHicbe 9?epräfenratw*

verfaffung, welche nur burd) bte fpatere Einwirfung ber abfoluten

Machte gebinbert würbe, baS ju werben, waS fte fein follte.

$n ber preußtfcben ErFlarung beißt eS weiter: „2>ie <2d>wie--

rigfetten aller 2(rt haben jwar feineSwegS bte ©efinnungen
©r. Majejtat geänbert, wol)l aber oerbinbert, baß baS

f\vni#lid)e 3£orr in bem bisher verfloffenen 3eitraum in

Erfüllung gehen fotmte." gerner: „£>ie »reußifebe Regierung

bat aber nie, waS fte einmal für baS allgemeine 2Bobl als

nothwenbig erfannt, auS ben "Äugen verloren.* gerner:

„2)ie gefammelten Materialien werben nun balb bie ©acbe bahin

vorbereitet fyaben, baß ftänbifcbe $rooin$ialeinricbtungen

wirflieb in'S ßeben treten fönnen, woburd) jur Ausführung ber

SSerorbnung vom 22. Mai 1815 ber wefentliche (Schritt

gefdjehen fein wirb." (tflfo bloß ber wefentliche [nicht einmal

wefentüchfie?] Schritt! Mithin follte bie Einrichtung ber $ro*

vm$ialfianbe nicht bie am 22. Mai 1815 verheißene »erfaffung

efeen!)

gerner: ,©ie ijt fxd> bcS ernßen SSBiHenS bewußt, ftänbifcbe

SBerfaffung in bem 2(ugenb(icf unb in bem Umfang eintreten ju

laffen, wie felbige eine nur baS 8Bobl ber Untertanen unb alle

billigen unb gerechten <UtM>ntcf)c ber öffentlichen

$Rrtnititg berücffichtigenbe Prüfung für angemeffen achten

wirb.*

gerner: „(Sin wahres ©ebet'ben fiänbifcber SBerfaffung fann

nur ba fein, wo ein aufrichtiger unb ernjter SBille ift, ben

Xrt 13 ber SBunbeSafte ftu erfüllen/ ,

3n einer balb barauf abgegebenen Erflarung beS öfter*

reichifchen ÄabinetS t>eißt eS: „3n ber 9tetur eineS an feinen

befiimmren ßeityunft gebunbenen ä$erf»recben§ liegt, baß beffen

Erfüllung fo balb unb fo gut als möglich &tatt ftnbe/

2>en Ueberreichern ber £oblen$er treffe erflarte ber gürfl

£arbenberg u. X: ,,©e. Majeftat höbe für gut befunben, juerfl

^rooinaialfidnbe ju oerfammeln, : bie überall ben örtlichen 83er*

haltniffen nachgebilbet baS 2Bobl ihrer 9>rooinj wahrnehmen fönn*
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ten, ohne ba$ ber übrigen ju qefdr)rbcn. ©orum aud) werbe e*

bte erfte JBefcbaftigung be$ (Staatsrat!^ fein, ber ffd) eben jefct

ober eigentlich am 14. (gebruar 1818) wieber verfammle, nad)

ben vorfiegenben Berichten bie n>err)et@ene SSerfaffung auf

biefem ©runbe in XiSfübruna, ju bringen, wa*brenb $u gleicher

Bett auch ber Söunbeötag biefe Angelegenheit jum ©egenftanb

feiner SBeratbung genommen, ©eien biefe provinziellen SSertre»

tungen er(l in ©ang gefefct, fo würben fte ftdj aläbann fpäter

leicht in einen 9?etct>§ratr> vereinigen (äffen , beffen SSeratbung

unb SSebanblung alles £)a$ anheimfalle, wa* allen ^rovinjen

gemein unb aUen paffenb fei."

3m ü$al)t 1819 fanb S3er)uf§ näherer 3nterpretarion ber vor«

angeführten Grrflärungen ber JtarlSbaber Kongreß unb ber 2fuS»

tritt ber liberalen TOmjfer Söetmie, 25or;en unb $umbolbt <&tatt !

i

Einige ^Beruhigung nach tiefen (Sretguiffen gewahrte bie

jtabinetSorbre vom 17. Sanuar 1820 über bie SSerwaltung ber

©taatSfcbulben, worin u. X feftjefefct mürbe, bajj bte £aupt*

Verwaltung ber StaatSfcbulben ber fünftigen reicbSfianbifcben

«Berfammlung jährlich *Ked>nung ablegen folle.

SRocb 1820 febrieb Hartenberg, ber 1822 ftarb, „bie 83er»

faffung werbe nach ben öffentlich ausgekrochenen ©runbfäfcen

aufgearbeitet roerben unb namentlich nach benen, welche in

bem ©bift vom 22. Wlai 1815 aufgehellt worben.*

2Cm 5. 3uni 1823 erfchien enblich ba§ ©efefe wegen 2Tn»

orbnung ber $rovmjial|tanbe. Unter III. §. 2 verorbnet bie§

©efefc, ba# bie Entwürfe folcher allgemeinen ©efefee, welche 33er*

anberungen in $erfonen« unb digentbumereebten unb in ben

Steuern jum ©egenjianb höben, ben ^rownjiaipanben jur S3e*

rathung torgelegt werben foUen, fo lange feine allgemeine

(tanbifche SSerfammlungen @tatt finben.* gerner bet§t

eS am ©cbluft be$ ©efefceS: „2Bann bie Sufammenberufung ber

allgemeinen fcanbjtanbe erforberlicb fein wirb unb wie fte

bann au* ben Frowinjialftanben hervorgehen foUen, barfiber blei*

ben unS (griebrieb SBilbelm III.?) bie »eitern IBeftimmungen

vorbehalten.

"
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3m 3«fa 1827 fchrieb noch bei ficttyexx von ©rem über

bte f)tot)injtalftanbc : „2>te Tfnftalt mu§ in&erbtnbung ge*

bacht wetten mit fünftigen Reichstagen. SBefentlicf) ijt

9>ublijttät nott)wenbig.

•

SÖeitere, als offtjielX bettacbtenbe Acugerungen von ©es

wicht übet bte unter bet «Regierung griebrieb ©ilbelmS III. be*

jranbenen Abftcbten binfubtlicb ber vreußifeben fReicbSvetfaffung

ftnben wir nicht vor. 33erannt finb bie wetteten SBorgange

unter bet Stegierung gtiebttd) SBilbelmS IV., bie 2)entfcbrift ber

©tänbe ber ^rovinj Greußen vom 7. September 1840, worin

um Suftcherung ber verbetfjenen ©Übung einet SBerfammlung von

ganbeSrevrafentanren gebeten würbe, bie Antwort beS «Königs,

bie itabinet&orbre vom 4. tober ej., worin berfelbe ftch vot

bet Auffaffung verwahrte, als fei biefe Antwort im ©inne bet

SBetr>ri§ung von 1815 erteilt worben, bie weiteren gelegentlichen

Aeußerungen beS ÄönigS unb bte 3ufammenberufung ber AuS*

f*i!ffe.

Die neuefte *) gegenfettige äunbgebung i(t nun bie Eingangs

erwärmte Abreffe ber ^ofenfehen fcanbftanbe unb bie Antwort beS

Königs, baf} bie SBerorbnung vom 22. 9ttat 1815 nicht bin»

benb für tr)n fei, ba fchon bet vet|lorbene Äönig, von welchem

jene SBetorbnung ausgegangen, beten Ausführung mit bem 2Bohl

feines SSolfeS nicht vereinbar gefunben unb baS ©efefc vom

5. Suni 1823 über bie ^rovmjiallTanbe an if>re etelle habe

treten l äffen.

SQBie wir auS bem Sßorbergebenben gefeben, liegt in ben

Aftcn ber ©efebichte nirgenbS eine Aeugcrung, viel weniger eine

SSerorbnung beS verdorbenen itcfoigS vor, woburd) biejenige vom

22. 9ttai 1815 umgeflogen ober aufgehoben worben wäre. 5Biel*

mer)r fvradjen alle befannf geworbenen Aeufjerungen für baS ©e^

*) Sttd bietf cjefchrteben würbe, waren bie legten ?aubtagöabfcbicbe

noch nicht befannt. ©ic bringen tn bte (Stellung ber ganzen %xaQt

feine wettere Slenberung unb haben auf bie Berechtigung btefer

Stbhanbrunci , welche bon einer ganj anberen Huffaffung ber Singe«

tegenheit ausgeht, feinen (Sinfluf.
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gentyeil. ©ogar baS ©efefe oom 5. 3um 1823 felbfi fleEt no*

auSbrüdli* allgemeine fcanbjtanbe m 2faSft*k

golgt man ber ©ef*i*re unb ben SBinfen, bie fte gut 83c*

ur*eilung oon jäujianben unb $)erfonen gibt, fo fann man, bie

üorftc^enben S£^atfa*en im 2Cuge, nur fliegen, bag griebri*

SMQtfm IÄ, Wtte et bie S3erorbnung t>om 22. SNat 1815, alS

blofieS ©efefe unb m*t juglei* alS ein ^eilige« 83erfpre*en be»

trautet, als wel*eS jte fi* na* allem 83orangefüf)rten baritellt,

eS ni*t bloß für weife, fonbern au* für nötfng era*tet unb

feinen tfnjlanb genommen I)aben mürbe, fte gefefeli* unb auS«

brücflt* roieber aufgeben, ba er erfennen mugte , bie ni*t auf*

gehobene werbe fort unb fort ein äanfaofel jwif*en Regierung

unb 33olf bleiben, fte werbe ein belifateS unb bebenfli*e$ 83er«

ma*tnifj für feine 9to*fofger fein unb baS S3olf werbe, fte au*

in tforer moralif*en SBebeutung auffaffenb, fort unb fort an

bem ni*t erfüllten föntglt*en SBorte franfeit

«Diefer Auslegung wiberffreitet bie Srftätung griebri* 2Btl*

belmS IV. SMe lefetere mit ber, ber Sßelt oorliegenben ®ef*i*te

jufammcn ju bringen, gibt eS nur jwei Littel, namli* entweber

fie alS eine btfrirte ©rgänjung ober Umanberung ber bis baljin

aufgerollten ©ef*i*te aufzunehmen, ober fte einfa* auS einer

oerf*iebenen tfuffaffung ber £f)atfa*en ju erflaren. £aS drftere

würbe bem ®ei(r ber ®ef*i*te wie bem 2Bunf* beS Könige

wibet|fretten; baS 3weite würbe eine tfufforberung ju ber S3e»

müfjung fein, abermals auf bie ©ef*i*te ber preuj}if*en 58er»

faffungSfrage genauer einzugeben. *

2Btr unfererfeitS liefern ba$u unfer ©*erflein. 2öir aber

fönnen , wenn wir unfere bur* bie ©ef*i*te unS aufgebrungene

Ueberjcugung ni*t gerabc^u unb f*mä()li* oerleugnen wollen,

wo$u unS feine 2fla*t ber (Srbe zwingen fann unb wirb, bie

grage, ob griebri* SBityelm III. fein SBort jurüefgenommen,

nur bat)in beantworten: eS jtef)t fe(r, ba(j er eS ni*t öf»

fentli* jurücf genommen, wie er eS offentli* gege*

ben> baf? er eS jebo* unerfüllt gelaffen.

liefen (Safe, bieS gef*i*tli*e gaftum, baS unS bejtreite,

wer fann, nefjmfn wir jum %x\Ux unferer S3etra*tungen. Ueber
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bie grage, ob baS ,ÄomgHd>c SSort* eine« Regenten für ben

SRacbfolger gefefclicb bmbenb fei, werben wir ntct)t ju ber Äo*

niglicben SBillenSaußerung beS anberen Regenten in !Dr>pojtrion

treten. 2Btr laffen biejtaatSrecbtlicbe (Seite -ter grage ganj

aus bem Euge, wir werben, was wir l>ter für bie #auptfacr)e

galten, bie moralifcbe @eite berfelben betrauten. SBir greifen

in baS ©ebiet beS ©efefegeberS nicht binüber; wir befcbranfen

unS auf ein ©ebiet, baS jebeS etlichen 9Renf<r)en (gigentbum

ijt, auf baS moralifcbe ©ebiet. SBir wollen feine fBorjlellum

gen machen wegen notbwenbiger tfcbtung oon ©efefeen ; wir wollen

SSorjteUungen macben wegen freiwilliger ttcbtung ber SWoral. SBir

laffen uns nicht in jtaatSjurtftifcbe Unterfucbungen ein; wir galten

un§ an moralifcbe ©runbfafce fe(t. SBir werben md^t iurijtifcr)

über bie S3efugniffe einer [Regierung rechten, bie in ibrer @tel*

lung ©efefee geben unb aufbeben fann nacb ©utbünfen; aber

wir werben an gefcbtcbtltcbe gafta moralifcbe golgerungen fnüofen

nacb Ueberjeugung. SBir fußen nicht auf ben wecbfelnben ©rum>

fäfeen beS (Staatsrechts ; wir fußen auf ben ewigen ©runbfafeen

ber ÜRoral. SBir werben an einer gelfenjtfifee oon ewiger Sauer,

wie an bem ebernen ©runbfafe fefrbalten, baß ein SB ort, oor

allen ein »äönigUcbeS SB ort/ nt d> t obne bie oer*

berblicbfien Sirfungen jurücf gen ommen werben f önne,

ja, baß eS nicbt einfettig jurücfgenommen werben

feürfe« SSBir werben femer feftbalten, baß eS in S3ejug auf

bie SBirfung ganj gleicb ijt, ob baS gegebene SBort jutücfgenom*

men worben, ober ob eS, infofern fein gerechtfertigtes 3ogern

vorliegt, bloß unerfüllt bleibt, baß jebocr) burcb Äonjlatirung

ber 9licbtjuröcfnabme wenigjtenS bie Ebficbt ber <5r«

füllung unb bie Uebertragung biefer flbficbt unb fo>

mit bie SKoral gerettet werben fann.

2) aß baS SBort oom 22. Wlai 1815 unerfüllt geblieben ift

fagt unS bie ©efcbicbte mit unerbittlicher $artnacfigfett, fägt uns

bie Antwort griebricb SBilbelmS IV. an bie spofenfcben ganbftdnbe

felbft; warum eS unerfüllt geblieben ift, barüber imgolgenben;

ob eS noch naebträglid) erfüllt werben wirb, baS fann

bem [RecbtSgefübl unb ber fünft ber Nachfolger griebricb ®te
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beim* HI. überlaffen werben, wenn bte „®runbfd>/ na* wel*

eben berfelbe btc Regierung *u fuhren getaute, von ibren 2*5*

gern „ber 9cacbfommenfct)aft treu überliefert unb

bauerfcaft bewabrt" worben finb.

*

<SS njbt ein ©efcfe , ba$ in unferm ÄatecbtemuS nicbt au$*

gefprocfeen, baft t>on unfern ©efefegebern nicbt biftirt, ba§ von

unfern ^olitifern nicbt anerfannt, baS oon unfern Regierungen

unS m$t befohlen wirb, unb bocf; ift e$ ba$ wicbrigfle ©cfefe

jwtfdjen Gimmel unb (grbe, ba$ ©efefe, ofcne welcbefc ber S3au

ber moralifcben SBelt wie ein ÄartenbauS jufammenfiörjt, ba$

©efefc, ofyne welcbeä ber größte S5etrug ba$ größte 9Äeifterfrücf

unb ber größte SBetrüger ber größte SJcann wäre. SBorin foH

man ben ©runb fucben , baß bie§ ©efefe und mcr)t mit ber ÜJcut*

termtld) eingetranft, baß eö nicbt auf allen SBegweifern be§ fcebenö

mit golbenen SBuctyjtaben angetrieben, baß eS nicbt ba§ 9flotto

all unfereö $bun$ unb ßaffen* i(i? Jg>at man geglaubt, ein

fo wichtiges unb unumgängliche* ©ebot bebürfe ber äußern

geftbaltung nicbt, ober bat man gefürchtet, einem fo borten

unb fcbwer ju befolgenben ©ebot fei bie menfcblicbe .Kraft

$u wenig gewacbfen, al* baß man ftc burcr) auSbrücflicfye 2lnbe*

feblung beffelben ber ffeten ©efabr einer entebrenben S3loß|teHung

ausfegen bürfre? <&at man eS ber 9ttcnfcbbeit jur @l>re ober ber

ÜRenfcbbett jur ©cbanbe fo febr ignortrt? Die Erfahrung triebt

für ba§ fcefctere, benn wir fe^en e$, taglid) unb ftünblicb im po«

Ütifcben wie im focialen geben, baß fein ©efefe ber SBelt fo

bauftg unb (hafloS oerlefct wirb, als baS wtd)tigjte ©efefe ber

SBelt.

3br fragt noch, wie baS ©efefe beiße? <S* ijt erfcbrecflid)

einfacb unb bat nur einen einzigen Paragraphen. Der Paragraph

lautet: Du follft bein SBort haften!

Scb febe taufenb neugierige S3licfe verwirrt fid) abwenben,

icb ^öre taufenb 3eugen verhohlene SBorte murmeln unb wieber

taufenb bore id) verfteeft bureb bo§r)afteS ©ejtfcb W oppontren.

(Sic haben Recht, benn e$ gilt J>ter einen Angriff abjufchlagen,
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Der auf baft mnerfte #er& unferer faulen ©elt gedeutet fjl ©er
bageltenb machen will: Du foHft bein ©ort galten! — ©er &at

eine größere Sföacbt gegen jtcb, als wer ba befehlen wollte : Du
foUfi SBranb ftiften unb tobt fernlagen ! Da$ ganje ^ar)Ilofe #eer

ber finanziellen unb moralifeben ©cbulbenmacbet bon ^Profefflon,

ber lügenhaften Sflarftfcbreier, ber wetterwenbifeben ©eftnnungS*

heucbler, ber feilen ©ewaltfnecbte, ber lityelnben ©ebeinmenfehen,

ber biplomatifcben Doppeljüngler, ber taUepranbfc&en aSerrätber,

ber polittfeben Äomöbianten — bteS ganje mächtige £eer fleht

gegen ba§ ©efefe auf: Du foHft betn ©ort halten! (58 gilt btev

einen Äampf um £ob unb geben, um ©ein unb SWcbtfein; bie

febüfeenbe geftung bed hergebrachten, auf tolerante ©egenfeirtgfeit

geflößten aufftcbberubenlaffen* ift angegriffen, bie SBrefcbe ift er*

öffnet unb bie SSefafeung ijt oerloren , wenn ber geinb fleh nicht

jurucfjieht. ©oU er fieb jurücfytehen? ©oll ba§ ©efefe: Du
follfr bein ©ort falten! — fiefe jurücfjieben? Nimmermehr!

©efcbäfje <i# würben ben geinb jurüefrufen unb ihm

fagen: ©cblage bu unö tobt, bamit wir eS ni*t unter einam

$alte bein ©ort! <£$ ijt ein fürchterliche« ©ebot. ©enn

auf ber Uebertretung biefeö ©efefeeS bie £obe§flrafe ftünbe, wer

bliebe in unferer treulofen 3eit noch alä genfer übrig? ©er

würbe ohne 2lugenjwinfern begehen bor bem Prüfer, ber ihm in

£er$ unb Bieren fäbe unb ihn fragte: $aft bu nie bein ©ort

gebrochen?

Unb boch, wer wirb e§ wagen, offen heraus von bem @e*

fefc auch nur einen SBucbfiaben wegbifcputiren ju wollen? ©er

würbe nicht fürchten, burch einen Antrag auf Streichung be8

©efefeeS (ich felbjt unb fogar in ben 2lugen Derer $u oerurthetlen,

bie mit ihm gleiche ©efinnung hatten? Unb wer ben SKutb ber

©chlechtigfeit befSfe, folgen Antrag bei *nbern 5u (teilen, würbe

er ihn nicht oor fleh felbfl wiberrufen, weil er bie SZotbwenbtg*

feit beS ©efefceä jugeben müfjte, wenn er auch bie £eiltgfett

befjelben anjutaflen ftch nicht entblßbete? ©irb ber galfchmün^er

auf bie ©nführung falfcher SÄünjen antragen? SGBa^r^afttg, für

ben SSerfertiger falfcher SÄünjen haben bie achten noch mehr

3*
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Söerfty, als für ben ^rltd>en *0?ann, trenn eS audj nicfyt beS

Crrfiern wegen tft, bafj fie in Äourö bleiben (ollen.

2Ber fein 2ßort gegeben Ijat, bem bleibt, trenn eS i&m ntd>t

gurücfgegeben wart», nur bie 2Baf)l, entwebet e$ ju galten, ober

wortbrticbtg ju werben. $>aS gegebene SBort lagt ftd? nid)t vom

©eber winfurlia> jurfiefne^men, eS tjt ntc^t mefcr ©gentium

Neffen, t>on bem eS ausging; eS ift ein XtoxUfa als f)fanb,

aber baS einjige Sarle&n t>on Söerty, welä>S aufjugeben weber

bem ©eber jur ©rofjmufy, no$ bem (Srnpfänger jur $Befriebi*

gung bienen fann. Grs ifi ein Äleinob, baS ber ©eber um jeben

f)ret'S wieber einlofen mug. ©aS gegebene 2öort maebt ben

©eber jutn moralif<ben @f>rengefangenen 2)effen, ber eS erhielt;

er erlangt feine gretyett niefct wieber, bis er fte mit bem gegebe»

nen Unterpfanb feiner (Sfjrliajfeit auSgelöft t)at <gr verliert aber

bie a\)xüd)h\t mit ber moraliföen greifet, wenn er wort«

bruebig wirb.

2öer fein SBort auf ben 58efucr> einer ÄaffeemjTte gibt unb

eS ni#t Wlt, ber beladet ff« um ben 2Bert& beS »efuc&S einer

Äaffeet>iftte; wer fein SBort auf bie ^Befreiung eine« SBolfeS gibt

unb e$ ni*t Wlt, ber belaflet ff* um ben SBertl) ber greifceit

eines SBolfS — unb baS ifi ein enrfefelid&er 2Bertf>!

<£S tyanbelt fiel? bei ber Seine vorn gegebenen SBort rva\)x-

liä) mdjjt um eine 3>ebanterie ber ©ewiffen^aftigfeit, eS fcanbelt

ff* um bie ©runblage von ZxevC unb ©fouben, ©on «Rec&tfc&af*

fenbeit unb »ertrauen unter ben SWenfäen, inSbefonbere aber

gn>tfcr>en ben SSölfern unb ben Regierungen. GrS ^anbelt ft$

barum, ob bie moralifa)e 9ftün$e beS fcebenSoerf efcrS,

beS großen wie beS Reinen, beS politifd^en wie beS focialen, falf$

fein foHe, falfo) fein bärfe, ober ntc^t. SSerflanbigen tott uns
einmal barfiber, fei eS burd) ge&ren ober bur$ $batfacr)en, baß

bie ©roßen ni*t an ü)r SBort, unb jwar im üoUften Umfange,

gebunben ftnb, bann ftnb wir kleinen, bie wir niemals einer

fo großen tfn&afjl als ^fanbgeber burä) ein 83erfpred)en gegen*

überfielen fönnen, eS noä) bei SBeitem weniger, £)ann bort

bie $f!i*t auf, ber äBetrug wirb ©efefe unb bie Hnarcfcie ift

fanftionirt.
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<S8 ift t>a\)tx an ber Seit, tag wir aud) bie Surften beim

SGBort nehmen unb i&nen o&ne (Scbeu ba& ©cbulbbud) vorigen.

<gs würbe ber größte, niefct bloß poltöfcbe, fonbern au*

moraltfcbe iDe§voti$mu§ fein, wenn ben SBölfern verwehrt wer*

ben follte, bie Surften beim SBort ju nebmen. <g$ würbe bieS

ein £)e§poti3mu$ fein, ber ftd) jugletd) gegen bie Surften felbfi

fer>rte, inbem er i&nen bie moraltfcbe 3ure<bnung$fabigfcit abfprä'dbe

unb fte moralifcb niebriger ftellte, als ben geringem „Untertban.*

lägt ftcb vor bem Slid&terfiubl ber (Sbrlidtfeit fein größeres

ÜRajeflatSverbrecben benfen, als bie Klärung, einen Äönig bürfe

man niefct beim SBort nehmen, unb btefeS SRajeftatSverbrec&enS

wollen wir unS ni$t föulbig machen.

S.

Greußen laa nieberaeworfen unb aebroeben im ©anbe feinerw V Wm 1/ Www WW9J% ww fjw> WWF¥f WWW »V MvW * V v»y » • 9 WWW W ^Wmr wwww^f v |
v * » • * *

«Karf unb auf feinem gebemütfctgten Staden jtanb ber guß beS

gewaltigen Dorfen. Greußen batte ,aufgebört ju eriftiren/ ©in

einiger 2Bmf beS großen ©iegerS — unb baS SGBort würbe jur

SBa^rbeit £>ann war alle Älugfceit unb S5er>arrltcr>fctt vergebend

ba gewefen, womit bie vreußiföen ^errfc^er baS ganb attmälig

in einem mächtigen Sfetc^ vergrößert; bann war alles 33Iut ver*

gebend vergoffen, womit fie baS Errungene bebauvtet Ratten;

bann war von all ber $errli$Feit, von aH bem Stobm ni$t$

mebr übrig, als bie papierene ®efd)td;te, unb eS bing nur von

ber ©nabe beS großen fran^öfffeben JfcatferS ab, ob von bem

großen »reußtfd)en Äurfürften unb bem großen gtiebrid) felbjl

nur baS ©rab übrig bleiben, ja ob ben Nachfolgern biefer ©roßen

nur ein Seicbenftein gelaffen werben foDfe, um baS fronenlofe

#au»t barunter §u betten, ©elbft in ben greunben Greußens

war bie SSorauSftcbt eines S5Btcberctflcr)enö erlofcben unb ein

©cfjriftfteller, ber warnenbe SRücfblicfe auf ben Untergang beS

(Staates tbat, wußte feine SMtterfeiten niebt bejfer $u entfcbulbi*

gen, al$ inbem er fagte: # eS fann ben geiebnam niebt f$mer$en,

wenn er jur ^Belehrung anatomirt wirb!*

©o flanb eS mit Greußen nad) 1806. £>ie »reußiföe SKa=

f$nerie, welche baS SBolf nur alS wiHenlofeS SBerfjeug befjan*

Digitized by Google



88

beite, batte, wie ber «Dtmifier t>. ©tein fagt, tbren 14. JDftober

aehabt . j

2üä ber ©d)re<fen fld) aUmälig gelegt unb ber ®ang ber

©reigniffe bie Umfianbe einiger SÄagen wieber attberS geriktt

^atte, frod) bie fcbeintobte ^offhung hier unb ba wieber aus

ihrem SBcrflccPc bert>or. (Staatsmanner oon Äopf unb ©eftnnung,

wie bie 9lotr) fte braucht unb bie (Sicherheit fte aerfcbmäbt, ai=

betteten ftcb auf ba* Xtabecf be§ ©taatSwracfS hinauf, beffen

breffirte Darrofen ficb in ben (Schiffsraum uerfrocben hatten, unb

fl0AAf1f10t1 ttYt (^fiTT^M fr\/>& flfförf^ff Y)PY Oft!AflpfFpflltlrt fö& ApfrtflrtV V VI M J » • » V • • l 4 I * l • I • ™ V Mim/V » • " » » V"
Ii
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Wer bie (Segler, bie «Kannfdjaft? $ie «föafchinerie hatte fi<h

fehlest erprobt 2)a§ S3aterlanb unb oornebmlicb bie Surften

wollten aber gerettet fein. 9ttan wanbte ftch, burcb ba§ Unglücf

gewtfeigt, oon bem wiHenlofen ©eborfam ber „Untertanen" an

ben freien 2öiHen ber S5ürger. £>a$ Solf , baS jum erfreu «Wal

alö folcbeS ftcb anerfannt fab unb ba* erniebrigt genug roar, um

ftcb erft burcb bie notbgebrungene ®nabe be§ UnglücfS ju einer

,§ö'be emporheben ju laffen, auf welche ben freien tylann baS

eigne (Selbfigefübl bon oorn herein fleHt, ba3 balboerbjutete 33olf

ert)ob ftcb in bezweifelter SBereitwiHtgfeit auf ben 9htf ber fRo

gierung, eft fefete feine lefcte Äraft, fein lefcteS £er$blut baran

unb baä föolf boUbracbte bie Rettung — bie Surften fa£en wie*

ber wohlgemut bet auf ihren SSbronen, bie au§ bem ©anbe ber

©djlachtfelber unb bem ©chmufe ber (Srniebrigung aufgelefenen,

mit bem #erjblut beö SSolfö reingeroafcbenen Äronen glänjten

wteber mit boppeltem ©lanj in bie teutfcben Sanber tyntin. Unb

ba* Hott! ©ebulb, bie Hölter fommen julefet!

5Belcb eine SBanblung! ©efiern oermc^tet unb gehöhnt,

beute gerettet unb bewunbert! Unb %Üe§ nur burcb bie riefen*

hafte Enfhengung , burcr; bie toboeracbtcnbe Aufopferung be^

guten, beö treuen, beä gläubigen, be§ aufriebtigen , be§ arglofen,

beö begeiflerten mW.
ffiem fottte ba* Solf banfen für ba§ große 3Berf?

manben, benn nur baS SSolf borte eö oollbracbt! SBem follten

bie Surften banfen? J)em jBolf, benn nur ba* »olf hatte fte

gerettet!
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£)ie .gurften traten alfo jufammen , um jtcb ju beraten über

einen würbigen £>anf, eine angemeffene Anerkennung , ober viel*

meOr über bie würbige Erfüllung einer bettigen $flicbt. Sie Seit

macbte bie $flid)t jum £anf, bie «Recbte jum &>|m. £ie teut*

fcben Surften bitten bie feltne, für ibre Euffaffung unfcbafebare

©elegenbeit, eine ^eilige g>fltdt>t ber SRecbtSgewabrung in ber er*

leicbternben gorm eines £>anfe3 $u erfüllen, (Sie bitten gefeben,

bafj nur ber freie SBiHe anerkannter (Staatebürger ba§ SBaterlanb

unb ibre Sbrone wieber aufgericbtet; fte follten nun banfenb unb

»ertrauenb aucb im grieben baS S3efteben ber (Staaten auf ben

freien SOBiDfen anerkannter (Staatebürger grünben. (5§ b«P alfo,

nacbbem juerjt bie gürjten unb ibre SSafaUen fid? nacb SSSunfcb

bebatbt: £)a§ treffliebe teutfebe SSolf erbalt eine gefefcliebe äBertre*

tung unb freie treffe!
*

Unb freie treffe! Dan? ben jwanjig 33ogen, baß wir baS

2öort nacb beinab brei 2>ecennien als Sttabnung wieberbolen

fönnen. &er teutfebe S3unb gab fein SOBort auf greibeit ber treffe

unb — griebrieb SBilbelm III. gab fein SGBort auf eine SSolfö*

reprafentation, auf eine getriebene, unter 3ujier)ung beS SSolfe

ju entwerfenbe SSerfaffungSurfunbe

!

SEBabrlicb, biefeS 2öort, ba8 unter biefen Umftanben, baS

unter ben 2fufyicien einer ^eiligen tfttianj gegebene SBort war

mebr al§ ein ®efefc, eö war ein »erfpreeben, etn „£6mg=

licbeS SBort" in ber prägnanteren SBebeutung! SSon biefem Sßort

burfte ©ßrre§ bamalS mit t>oUer S3erecbtigung im SRr)einifc^en

ÜJZerfur fagen: „Äönigewort muß einem ßnofebwur gleicbgebalten

werben; wer ein alfo ö'ffentlicb unb feierlicb üor aller SBelt ge*

gebeneö SSerfprecben breeben wollte, wäre meineibig, obglcicb er

niebt gefebworen, unb würbe, b&te er ben (Schwur au* wirflieb

abgelegt, ba er bie (Sacbe niebt geartet, aucb md)t bureb bie

gorm jtcb binben. griebrieb 2Bilr)elm III. ifl nie ein Tyrann -

gewefen, noeb b flt er irgenb wortbrüebig ftcb gezeigt, wir fönnen

alfo mit SSertrauen fein SBort an @ibe6 (Statt aufnebmen."

Unb bieö SBort war niebt ber unbebaute 2Cu^fXuf eine«

überwaUenben Augenblicks , eS war ber AuSbruck eine« lang oor*
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her oerfunbeten (SntfchluffeS unb eines in ben köpfen« ber erften

(Staatsmänner be3 £anbe§ reifcjeworbenen planes.

(gilt folcheö SBort war eine heilige Anweifung, bie ein 8S0H

von jwölf Millionen auf bie ©arantien feiner greifeeit erhielt;

e$ erhielt biefe Anweifung als geringen fcohn ftfr feine unfaglichen

Aufopferungen; e$ erhielt ftc für Aufopferungen, welche eine ver=

blenbete $olitif feiner gufjrer ihm auferlegt hatte; eS erhielt fte

t>on einem JWnig, ber ohne jene Aufopferungen, ber ohne biefeS

SBolf ein Afpl im Sanbe ber Knuten h&te fueben muffen! Unb

bie Anweifung \ft jefet nach beinah breifHg 3abren noch immer

nicht eingelöft unb, ber fte aufteilte, ifl begraben!

Eine größere ^aufung von SSerfprechen, at§ in ber preufü*

fchen SSerfaffungSfrage, ^at bie ©efebtehte bei feiner anberen ®e*

legenfjeit aufjuwetfen. Auer) ijl bei feiner anberen Gelegenheit

bie Statur beS SSerfprechenfc bei einer 9tegterung§jufage beut«

lieber unb auSbrucflicher, fogar von ber [Regierung felbjl, r;ert>or*

gehoben worben. Al$ im Sahr 1818 bie ÄoMenjer Abreffe ju

SBerlin bie verbrochene Äonjriturion in Erinnerung braute, würbe

ben an ber Abreffe beteiligten ©emeinben verwtefen, baß fie

freventlich an ber Erfüllung beS königlichen 2Bort§

gezweifelt ba ttenü! 60 anbern ftch bie Seiten. 2Ba§ vor

einigen jwanjig %at)xen etlichen ©emeinben al8 freventlicher ßweifel

verwiefen würbe, baS war fpater bem ganzen fcanbe als loyale

Ueberjeugung geboten!

£ie regierenben Staatsmänner laffen eS in ber Siegel nicht

an Vorwürfen über bie «Koralitat unb bie ©runbfäfee ber £)p*

pofttfon fehlen» «Wögen boch biejenigen, welche feine ©egner

haben fönnen, ohne fte ju furchten, unb feine furchten fönnen,

ohne fte unter bem Schüfe ihrer ©ewalt ju befebimpfen, mögen

folche boch genau S5uch halten über ihre eigenen $anblungen unb

jufehen, welche Söirfungen fte baburch im SSolf hervorrufen unb

welche Littel fie baburch fchaffen gegen ftch felbfl ©lauben

Staatsmänner, bie gegen moralifche ©efefee hanbeut, vom fßolf

eine Anerfennung ihrer moralifchen Stellung unb von tr)ren
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©egnern bloß moralifd)e Littel erwarten $u bürfen? 833 o bte

SSölfcr fehlest geworben, flnb fte e$ fa(l immer burch ihre 9Re*

gierungen, burch beren hartnaefigen (SgoiSmuS ober a^or^ett/

fowie burch bte ÜRittel geworben, welche beiben ben ©teg t>cr*

Raffen foltten. SDtehr noch , als burch baS eigenwillige Regiment

felbfl, werben bie SBdlfer burd) bte (5rjtcl)ung bemoraliflrt, welche

fie jur Gshrbulbung beffelben geeignet machen foU. 9lur ber blin*

beflen ^Befangenheit beS (SgoiSmuS ifl eS möglich, bie golgen

ber gewöhnlichen $olitif ju verfemten. 2BeIche ^Befangenheit,

um gleich ein SBeifpiel auS ber greifbaren SBirfltchfeit ju nehmen,

gehört baju, um $u glauben, ein auS bem (Schlaf ber Unmün«

bigfeit erwachtes IBolf ftfnne unter ber JSnechtfchaft ber @enfur

ein moralifcheS, ein rechtgeflnnteS, ein auf bie £)auer lenffameS

SSolf werben! ©laubt ihr nicht, baß jeber ©trieb ber Genfitr

haarflein in baS SBucb ber 9cemeflS eingetragen werbe? ©laubt

ihr, baß fo tiefgreifenbe SBirfungen geifh'ger unb moralifcher

Hemmungen, baß bie golgen fo lebenfranfenber Störungen fleh

in bie SBolfen verflüchtigen werben? Unb fönnten fte fleh hier

in bie SBolfen flüchten, fle würben anberwartS als vergiftenber

Stegen wieber auf baS 83olf herabfallen. Speiche golgenfette muß

eS nach fl* jieben unb wie wirb bie Fachwelt barüber urteilen,

baß man in unferer 3«t fogar noch geglaubt hat, bie Religion

#anb in ^anb gehen (äffen ju fonnen mit biefer bemoraltflren*

ben, burch unb burch unflttlichen ßenfur! 3h* fchanbet bie

[Religion unb heiligt bie Jtnechtfchaft burch bie SSerbrüberung

euerer SKittel; ihr verwirrt bie ^Begriffe von SReeht unb Unrecht

burch bie ©eltenbmachung euerer Autorität unb faet einen ©aamen,

oeiien tsTmote man euep \tyoti gönnen tonnte, wenn tbrnurntcrjt

ben Ecfer mit baburch verberbtet. (SS ifl nicht ju viel gefagt,

wenn man behauptet, baß und auf bem SBege, ben manche

Staatsmänner eingefchlagen haben, baS SBereinigungSbanb ber

2Äenfchhett, bie ©ittlichfeit unb SRechtltchfeit, ganjltch abhanben

fommen muß. 2Me ©efchtchte lehrt, auf welch einem furchtbaren

2Bege eS wiebergefunben wirb, unb biefer 2Beg führt nicht burch

eure Äirchen. £ie Behren ber ©efchtchte wie ber Vernunft flnb

aber fruchtlos für ben gewaltbegabten Egoismus. (SS gibt taufenb
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Dinge, bie aller ÖBelt fofort Hat (tob, nur Denen ni$t, welken

fte oor aller JBelt flar fein folUen. @S gibt (Staatsmänner in

9Renge, bie $u glauben febeinen, baS ÜRoralgefefe fei in ber

litif nur anwenbbar, fofern eS jur (grbaltung beS SSolfSgeborfamS

unb bterbureb jur <Sicberung beS regierenben Eigenwillens benufet

werben fönne. 9lur ©ebabe, baß eS in ber SRegel bie 9kcb5

fommen foleber SÄenfdjen ftnb, welche bie grüebte ibrer ©runb*

fäfee embten mfiffen.

(SS muß bie 2*bre ber neuen Bett werben
,
baß feine &tu

\id)U\t möglicb obne greibeit r baß greibeit (äußere wie innere)

bie eittlicbfeit felbfi, baß greibeit unb ©ittlicfcfeit ein Jöegriff,

baß '21UeS, waS gegen bie greibeit, aueb gegen bie ©ittlicbfeit,

baß jeber ©egner ber greibeit furjweg fcblecfyt ift, baß SReaftion

unb Despotismus, in welcber ©eftalt ffe aueb auftreten, nicbtS

weiter ftnb, als @cbled?tigfeiten. Die wabre greibeit, als 3nbe*

griff aUer Siebte, aller 9?ecbtSacbtung unb fomit aUer ©elbftbe*

berrfebung unb ©elbftbefebranfung, ijl notywenbig aueb ber

begriff aller ©ittlidjfeit ; ber Despotismus bagegen, als Inbegriff

aUer 9?ecbt§fcbmälerung unb SReebtSberaubung, aUer SBiUFür unb

Ungebunbenbeit
, ift notbwenbig aueb ber Inbegriff aller Unfttfc

liebfeit. Der ftttliebe SDlaßfiab alfo ift eS, ben wit an bie $ante

lungen unb an baS (Softem ber greibeitSfeinbe legen muffen, unb

ber $Projeß bleibt niebt lang unentfebieben, wenn wir felbjt, mit

<£brenbaftigfeit unb geftigfett ftrebenb, unS würbig jeigen, baS

Tribunal ju bilben. 3*ne publijifttfebe Jtafutfttf, Jene ftaatS*

reebtlicbe Dialeftif, jene politifebe driftetet, jene pbilofopbifcbe

IBegrtffStunftelei — baS tflleS ift eS niebt, waS bie (Segner ber

greibeit beftegt, benn barin baben fte felbft eS weit genug ge»

braebt unb übtrbieS ftnb baS bö'bmtfcbe Dorfer für ben gefunben

(Sinn unb SBerfranb in ber breiten 9Jcaffe ber 9Jienfcbr)eit , für

baS eigentliebe SBolf. %bex bie einfachen Siegeln beS gefunben

SRenfcbenoerftanbeS unb ber ©ittlicbfett bie ftnb eS, auf welche

julefet 2llleS binauSfommt, unb welche man nur ju berübren

braucht, um ju überzeugen, (Sine folcfye einfache Siegel ift eS

aueb unb muß eS überall werben , baß weber eine $anblung noci)

ein SRenfcb ftttltcfc fein fann, totm fte gegen bie greibeit an-
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gehen, unb baß babin, wo bte gretbeit eben am ÜRerjten jur

(Sprache fommt, nämlich in ote 9>olitif, auch eben bie metfie

©ittlichfeit unb [Rechtlicbfeit btneingebört. 2fu© biefer Ueber*

jeugung fließt unmittelbar btejenige bm>or, für bie £errfcbenben,

baß jte fchlecbt handeln, wenn fte Unfreiheit oerlangen, für bie

©eborcbenben , baß fle fehlest banbeln , wenn jte fieb ber Unfrei«

beit befleißigen. Unfreiheit unb Sittlich feit oertragen fieb febon

beßbalb nicht miteinander, weil Derjenige, welcher über Änbere

Unfreiheit oerbängt, ba$u feine ftttliche SJctttel gebrauchen, unb

baß Derjenige, welcher fub in bie Unfreiheit fugt, barin feine

ftttliche Jtraft bewahren unb bewähren fann.

(53 tfi fchwer &u berechnen, ob jemals eine folche Centerung

in ben Anflehten unb ©runbfäfeen ber 9Äenfchh«t oor fich geben

werbe, baß fogar bie Diplomaten oor bem moralifchen Richters

fluhl ber SSelt ihren erimhrten ©eriebtöftanb oerlieren unb baß

bie ©chänbung oon $reu' unb ©lauben auch in ber auswärtigen

9>olitif nicht mehr im tarnen bee ©taatenintereffe geübt werben

fann. Vielleicht wirb bie Korruption ber auswärtigen $olirif

aufhören, wenn bie auswärtige tyolitit fetbfi aufhört, b. h- bie

5£r>cile ber fföenfcbbeit &u einem ©anjen oerfebmolften ftnb. Den
©lauben baten wir wenigjtenS einjlweilen fefl, baß eine 3«t

fommen wirb, wo im Snnern ber Staaten nicht bloß jwifchen

ben gehorchenben öürgern unter ftd), fonbern auch jwifeben ben

befehlenben [Regierungen unb bem SSolfe bie ©efefce beS SRecbtS,

ber Ü'bre unb ber (Sbrlichfeit über allen anbern flehen werben,

eine &\t, wo bie gewöhnliche fcebenSmoral nicht mehr oon ber

politifchen SWoral gefonbert ift unb man nicht mehr im gewöhn*

liehen geben ein SOtann oon gepriefenen SEugenben unb babei im

politifchen geben ein ©ebuft fein fann. 3a, f« muß fommen

bie Seit, welche bie alte ©cbeibewanb in unfern ^Begriffen ein*

flößen unb un$ lehren wirb, baß $)olittf unb SRoral, baß poli*

tifcheS unb focialeS geben feine frembe Sänber gegen einanber

bilben ,
baß ein SSegriff unb ein unb baffelbe ©ebiet fte umfaßt,

welches unter bem ©cepter gemeinfamer ^jerrfcherinnen fieht, ber

#errfcberinnen SBernunft unb Freiheit, tiefer Seit wirb noch

manch furchtbares ©ericht oorauSgeben, wenn Diejenigen, welche
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fco* ©ericht herabjubefchwören pflegen , u)m nicht burch fcinlenfen

m bie rechte 83abn juvorfommen.

2Bir h«ben Hnbere anjuflagen, wir wollen auch uns felbjl

anflagen, aber unS anflagenb uertbeibigen. 2Bie febwer tjl eS

manchen Regierungen gegenüber, als Wann ber greifet jugleicb

ein moralifcber «Dfenfcb ju bleiben! (SS ijl fehwer ber augern,

vielleicht noch fcbwerer ber tnnern geinbe wegen. Sticht ber £rucf

ber ©ewalt, nicht ber $aß ber Verfolgung, nicht ber £obn ber

fernblieben Uebermacht, ntc^t bie Sttotb beS SebenS finb bie furchfc

bargen geinbe, welche bir im Äampf um baS bocbjte ©ut ber

SHenfcbbeit entgegentreten, ffe geben vielmehr bie SBebingungen

ber <5h*e beineS ©trebenS ab unb ®em tjl eS nicht (grnft um
bie gretheit, ber nicht für tr)re (Srringung aUe feine £)pfer in

S3ereitfcbaft bat; aber bein furcbtbarjler geinb ijl bie innere @e*

fahr, bureb bie grucbtloftgr'eit beiner «blieben S5ejrrebungen ju

ber 2Bahl unreblidjer Littel gebrangt ju werben unb über bem

(Streben nach bem #öcbflen , waS bu fennjl, bieS ^>ocbfte jugleich

bureb Verlegung ber ©runbbebingungen in bir felbjl ju unter*

graben. SBer, auch ber reblichjle greunb ber gretheit, ijl niebt

febon in Verfügung gefommen, bie 9Roral jufuSpenbirentm

Mampf mit ©egnern, von benen er bie SRoral fafttfet) bat ab*

feb äffen gefeben? 2öer wirb feine Sugenben niebt als gebler

befettigen lernen, wenn er fiebt, bajl er bureb ©rabbeit feiner

©acbe febabet, bureb Vertrauen jteh 3316'jjen gibt unb bureb <5bt5

liebfeit ftdt> lacherlich macht? SBaS wirft bu tbun, wenn bu

ruhelos bein ©ebirn verehrt unb aUe beine 3>bantaften erfcböyft

bajl in planen, ber burch bie Vernunft gebotenen, bureb ge-

febriebeneS wie natürliches SRecr>t geheiligten, bureb gefefetiebe

SSerfprecben jugejtcberten unb bennoeb bureb bie ©ewalt hartnäefig

vorenthaltenen greibeit nur einen gufj breit S5oben von ihrem

naturliehen Vaterlanb ju erobern; wenn bu bein ^Beginnen als

verpönt, bein ©treben auf gewöhnlichem 2Beg als vergeblich b<*|t

fennen gelernt; wenn bu jlerblicber SJcenfcb, ber nur einmal bte»

fem (Streben {ich hingeben unb nur in bem Sohn einer würbigen

Ghrrungenfebaft bie Rechtfertigung feines £afeinS erbltcfen fann,

wenn bu jlerblicher
, für bie greiheit glühenber fföenfch auf beinern
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2Beg biö jum Äitdjftof aud) titelt einen guß breit IBoben oor

bir ftebjt, anf bem bu bieb b«»ftellen unb nur einmal, nur ein

etnjigeS 9Ral blofi fagen fannfh 2>a§ 2Bort, ba& icb jefet frreebe,

tft ein freie«!? 3Ba* wirft bu tl?un, bu cenfurgebefeter SRenfcb,

wenn bie Statur niefct ben ©tempel ber 2>ulberbeftimmung unb

©claoerei bi$ in bae* fDtorf beiner Änocfcen bir aufgebrüeft

bat? 2£irft bu niebt ergrimmt auffahren gegen beine Oranger

unb in beinen Seffent baumenb btd> winben, wie ber ßö'roe in

ben Umfüjlingungen ber SBoa? SBirb niebt beine greifceitliebe

mit betner ©ebulb unb beine ©ebulb mit beiner ©ewtffenbaftig*

fett baoongeben? SBirb btctj ntebt ber ©or>bt$mu$ oerfueben unb

überwältigen, ber allgemeinen greift müffeft bu beinen bloß

perfonlicben SBcrtb jum £)pfer bringen? SBirft bu niebt oerfucfyt

werben, bie ßüge im Äanwf mit ber SBar)rr)ett bureb 8üge, ba8

Unrecbt im Jtampf mit bem ffiecfct bureb Unrecbt ju befänwfen,

naefcbem bir bie SBaffen be$ 9?eo)t6 unb ber SBabrbeit au§ ber

£anb gerungen worben? SBirft bu ni$t in bie bebenflia>e ZU
tematwe fommen, bei beinern Streben entweber gewtffenlo& bie

Floxal ber spolitif ober mutbloS bie spolitif ber Floxal jum

£)pfer ju bringen, unb wirft bu bieb niebt für ba$ (Srfiere ent*

febetben, wie beine ©egner, wenn aueb in entgegengefefeter 2lb»

ftebt? SBtrft bu niebt, tnbem bu bie gretbeit jum Siel macfcft

jugleicfc verfugt »erben , ben £a|j jum ^rtnjtp , bie getbenfebaft

$um Littel, bie ^erfibie ber geinbfebaft jur gütjrertrm machen

unb wirft bu ntcr)t auf biefe SSBetfe als glüfcenber greunb ber

gretbeit nad) unb nad) eben ber gretbeit unwürbig werben ? Unb

wirft bu t>id) über biefe Unwürbigfett niebt tauften, tnbem bu

bie ©ebulb auf ber anberen ©eite fuajen unb ftnben gelernt r)afl?

©ebt, xfyc freibeitfeinblicben ©ewaltbaber, ibr 9Rinifter'

Diplomaten, ©er)ctmrätl)e unb wie ibr eueb fonft in ben t>er=

fcfciebenen Sänbern noeb nennen mögt, bureb biefe aufrichtigen

gragen werbet ibr ^ingelenft auf bie (Srflärung ber (Srfcbeinun*

gen, bie ibr befämpft unb über beren Urfaa)en ibr eueb felbft

toerblenbet. Unb biefe (Srföeinungen mit ibren burefc eueb ent*

ftellten ober oerfannten Urfacben wollt ibr bureb eure 9>olijet,

eure ©laubenSreligion, eure Pfaffen, eure abgerichteten ^rofeffo*
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wahrlich ich fage euch, 2Rand)er von euch hätte feine fogenannte

Religion wie feine $olijei lang)! abgcf*afft r wenn fie geböten,

feinem S3eif»iel ju folgen.

2Bie blinb ftnb boch Diejenigen, welche bie ©chrecfen ber

©taatöumwäljungen, inSbefonbere ber franjöftfcben Resolution,

nur auf bie Rechnung ber greibeitösartei ftreiben wollen ! ©rabe

au§ ber tr>atltd>en 3rnmoralität unb gurcbtbarfeit biefer Reaction

ber greiheit fann nur auf bie Smmoralität unb bie furchtbare

Anhäufung tr>rer Urfacben juröcfgefcbloffen werben; bie »erbrechen

ber Revolutionäre ftnb nur ein mit JBlut folorirteS 2Cbbtlb son

ben S3erbrec^en ber Unterbrucfer, unb beim Ebfcblufj ber Rech*

nung bleibt nur für bie lefctern ein 9?e(l jurucf. 2Bie in granfc

reich, fo finb auch fonft fajl immer nur bie Regierungen bie

©äemänner ber fchrecflieben rotten SBlumen gewefen, welche bie

Resolutionen auf ihre Kirchhöfe gepflanjt haben. Discite moniti!

£)ie franjöftfcbe , wie jebe Resolution, i(l eine gehre für bie

Regierungen; für bie 33ölfer wirb fte feine fein, fo lang btefelben

nicht Durchgängig auf bem ©tanbsunft flehen, ben bie Regie»

rungen ftet§ inne haben follten, fo lang fte nicht burchgängig bie

hohe ©tufe moralifcher Äraft unb öereblung errungen haben,

auf weither man burch nichts bewogen werben fann, fleh beim

(Streben nach bem bofcn 3iel ber Freiheit in ben Mitteln ju

sergreifen. 3ft aber erfl biefe ©tufe errungen, bann wirb auch

baS ©erfahren ber Regierungen son felbjt ein anbereS unb ber

©ang ber poltttfcben (5ntwicfelung ein weniger gejtörter fein.

«Rithin ift e$ grabe sor jener Bett, bis wohin bie Golfer jene

höhere Kultur erlangt haben , bie fchöne Aufgabe wie bie Pflicht

ber Regierungen, nicht bie böfen golgen biefeS SRangelS an

burebgängiger fätm Kultur $u prosociren, fonbern bie SSölfer

biefer Äultur an ber Spant ber greiheit unb burch eignen 83or*

gang entgegenjuföbren.

©ir haben langebeutet, baß bie ^Behauptung jener hohen

Äulrurflufe fchon bem einzelnen greibeitffreunbe bei ber Ungunft

ber Umftänbe fo unenblich fchwer fein muß. ©ie tfl fo fchwer

in unferer Seit, baß jte in baS Reich ber $b«>rie serwiefen
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»erben wirb. SB« frei geblieben tjl im itanwf gegen bie äußern

geinbe, bem ftyreibt al§ (5r>rengrabfcl)rtft auf fein ©rab: (£r war

ein freier SDtann! 2öer aber frei geblieben ift im äanwf gegen

bie äußern unb bie innem geinbe, bem gebt bte Ru()meSgrab*

fdjrift: (Sr mar ein großer *Rann! liefen SRaßjlab ber jtrt*

liefen ©röße Cnnjelner legt an bei 33eurt()eilung be§ gretyeit«

ftrebenS ganjer 3$6*lfermaffen , meiere geffeln ju fprengen genötigt

werben. bie ityr ba$ große ßebrbud) ber ©efcbicfyte unb ber

3Kenfd)ennatur als 6eefarte unb äompaß t>or eu$ liegen Ijabt,

inbem tyr bie <5taatSfd)iffe bureb bie flippen beS ßebenSmeerS

r)inburd) jteuert, id) frage euer) im Flamen beS SSolfS, beffen

SSbeil ich bin, ob ihr erwartet, baß wir alle große Banner
fein follen? ÜRur biefe grage beantworte man unb wage bann

bie ©unben ber greunbe unb ber geinbe ber gretl>ett gegen ein»

anber ab. 9fur ein großer ÜJtonn fann gegen bie Reactton bte

grettyit flecfenloS erringen; fcfyon ein fleiner fann fte im red)*

ten jäcityunft gefahrlos gewahren.

$)ie greift gewahren! £>a8 i|r ba$ 3Bort, welches ben

Inbegriff aller ©taatSflugbeit wie aller ©erecfytigfeit jugleicr) ent*

Wlt. (SS bilbet aber aucr> bie JUippe faft aller «Regierungen.

3öie feiten ^ören wir bawn, baß m ©acben ber greibeit bie

Snitiatwe t)on ben Regierungen ergriffen wirb, e$ fei benn, baß

ungewöhnliche Um|tänbe, wie wir fte $. 33. Napoleon ju uer*

banfen tyaben, fle moralifer) ober gleicbfam pfypjtfcr; baju nötigen?

SBie feiten löft eine Regierung, bie ft'cr) in ir)rer ©ewalt fteber

weiß, bem Sott freiwillig eine gretbeitSfeffel? 2Bie feiten räumt

fte ibm freiwillig ein Redjt ein? SBo ift bie Regierung, welcber

bie Jtunbgebung eines greibeitSbebürfniffeS btnlänglid?e 2lufforbe=

rung ftur SSefriebigung beffelben wäre? 2Bo i(t eine Regierung,

welcbe nid)t bie fcorgefetyrte notbtge RegierungSftärfe mit bem

egoifttfdjen S5ebörfniß ifyreS Eigenwillens ibenttfteirte ? 9turburcr)

Jtampf , burd) meiftenS wrfteeften unb unwürbigen itampf, bureb

fcift, burd) £eucbelei, burety fünfte aller #rt werben ben meifren

Regierungen bie greiften lotf)weife abgerungen. @m folcbeS

85erl)ättniß wirft fcerberblid) , weil bie föorcntbaltung ber greibeit

nur JBöfeS jur golge fjaben fann, eS wirft aber boppelt wr=
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berblicb, »eil eS ba§ »ebürfhif unb bie Bnwenbung f*lecbter

Littel verewigt. <gS i(l faß, als fei bte greihett nicht für bie

SRenfchbett vorbanben unb als fei bie fRenfcbbeit nur baS ver*

werfliebe SBerfjeug, um in verunreinigenbem unb erniebrigenbem

Äamvf bte foftbare $erle für einen fremben SBejtfcer auS bera

©cblamm ju tt>ür)ien.

£>ie greibeit gewahren! SMe meijten Regierungen betrauten

unb bebanbeln, wie eS febeint, bie SBölfer nicht auS bem ®e*

jtcbtSvunft, inwiefern biefelben fabig feien, bie greibeit anjuneb*

men, fonbem inwiefern jte noch fähig feien, ftcb bie greibeit vor*

enthalten ju raffen. ©ner folgen einfeitigen unb reinegotjttfcben

tfnjtcbt, welche bie $rabe(tination ber 3»a*t unb beS Rechts

für immer auf eine ©eite jtellt, muß bie Unfreiheit als Sßormal*

jujlanb unb bie greibeit als verbotene gruebt erfebeinen. JDber

foH etwa bie ga'bigfett, bie greibeit anzunehmen, für gletcbbe?

beutenb gelten mit ber Unfähigkeit, fle fleh noch langer vorent*

halten ju laffen? £ieS würbe nothwenbig ju bem ^rinjq) hin*

führen, bie Regierungen müßten jur ©ewäbrung ber greihett von

ben aSölfern auf bte eine ober bte anbere SBetfe gezwungen wer*

ben, nämlich entweber bureb bie SRacbt ber öffentlichen Meinung

ober burch ©ewalt. SBenn auch ein folcbeS ^rinjtp unb jwar

mit überwiegenber Rücfftcbt auf ben 3»ang ber ©ewalt — ben

Swang burch bie öffentliche ÜReinung tonnte man fchon vergleich«*

weife eine SB3or)Ur>at nennen — fleh au* ber bisherigen gefebiebt*

liehen Erfahrung ergeben mag, fo ^tefe eS boch an allem gort*

febrttt von Seiten ber Regierungen verzweifeln, wenn man eS

auch in ber SEbeorie für immer fe|tjteHen wollte, unb eS würbe

bamit, auf SSeranlajfung ber RegierungSvrariS felbjr, bie Revo*

lution alS erfter Brtifel beS volttifcben äatecbtSmuS gevrebigt fein.

Revolutionen aber verhüten, ftnb bte 836'lfer nicht minber im

terefftrt, als bte Regierungen, unb jte jtnb als lefeter SSerfuch

nur bann gerechtfertigt, wenn bte Regierungen weber burcr) freien

2BiUen, noch burch ben Smang ber öffentlichen Meinung jur

©ewahrung ber greiheit vermögt werben fönnen. £)a übrigens

erfabrungSmafüg nur in biefem ertremen gaU Revolutionen ein*

zutreten pflegen unb gemachte ober unreife Revolutionen ein Un*

4
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btng pnb, fo ip a posteriori bie Resolution immer gerechtfertigt

unb bie ©chulb berfelben immer auf ©eiten ber Regierungen

ju fucben.

Die greiheit gewähren! gür bie greift ein falfdjeS @ur»

rogat gu Waffen, bann befielt bie gewöhnliche Äun(l ber t>er>

werfliefen RegierungSflugheit, barin befielt auch ihre gröbfte

Saufchung. Den S3er(ianb wollen pe burch Düpirung beS ©e»

fühlS unfehablich machen; bie ßunge wollen pe formlich burch

ben 5flagen tdufchen: inbem pe ben einen füllen, foU bie anbere

baS (gntjiehen ber freien ßuft nicht gewahr werben. Eber auch

bie* ©urrogat barf nicht ju allgemeinem ©ebrauch gelangen.

OTeS mit Auswahl, felbp baS ©attejfen! SDtC Allgemeinheit

führt auf baS 9>rinjip , baS ^rinjip auf ba$ Recht unb Rechte

Pnb gefahrlich. 9cur waS wenigPenS bis jur Glitte reicht, barf

gepflegt werben, weil e& jur ©chufcwehr nach Unten bient. 2BaS

Unten ijt, barf nur t>on ber ©nabe leben, benn wenn eS t>on

Rechten höwe, fo würbe eS Ausgleichung »erlangen unb bie Augs

gleichung für DaS, waS unten ju wenig ip, fönnte nur mit

Dem gefchehen, waS oben $u oiel ip. SBepfct ihr bort unten

nicht genug? 3h* befi^t ©chweif}, um ben hohen Qexxn bie

©tiefei bamit ju pufeen, unb ihr bepfct 33lut, um ihre ©ünben

abjuwafchen. 3P baS nicht eine würbige SSerwenbung euerer

JSräfte unb eine befriebigenbe Anerfennung euerer Rechte?

Der SSorjug unb SGBerth einer Regierung jeigt pch weniger burch

Dasjenige, waS pe für baS SSolf thut, benn bieS thut pe in

ber Regel tnbireft für pch felbfl unb nur burch bie Littel beS

• SBolfS, als vielmehr burch Dasjenige, waS pe nach unb nach

für baS SSolf opfert, ©ie foll ihren (SgoiSmuS opfern unb

ihren Eigenwillen wie ihre SSebürfniffe befebranfen, Pe foll bie

Regierung beSS3olfS fein, nicht ein SBolf ber Regierung

haben wollen, 9cur eine folche Regierung ip mit bem 83olf

wirflieh @inS; jebe anbere ip nur eine t>erPecfte geinbinn unb

AuSbeuterinn beS SSolfS, bie ihren guten ©chein nur ber S5e*

fchranftheit ^tx ber fcüge toerbanft.

Die greiheit gewahren! DaS h«§t nicht, bie $aube ber

greiheit bem S3olf gebraten in ben «Öcunb popfen, aber eS heißt,

$ etilen, «preuß. Bürfaurrotic 4
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nicht bie Wlatytfit ju einer £ungerfur machen unb bem SSolf

Steine ftatt 23rob oorfefcen. Sofepr) II. wollte ein noch un*

empfängliches SSolf gleichfam jur greift jwingen; wir

wären fdjon aufrieben, wenn bie Änberen fleh bamit begnügten,

ben empfänglichen SSolfern bie gret'heit gewahren, ©e»

währt aber würbe bie greifet öfter werben, wenn bie gürfien —
beffere «Rathgeber hatten. 3n ben gürfien concentrirt ftch neben

einer Ungeheuern S3eranrwortltd)feit jugleich baS ©efühl eines fo

übermenfchlichen SeglücfungSoermogenS, baß wir in ihnen nur

präbeftinirte 9ttenfchenfeinbe oorauSfefcen tonnten, bürften wir

nicht entweber oon ihrem ©ewiffen, ober von ihrem £erjen er«

warten, baß fte bon jenem Vermögen ©ebrauch machen würben,

wenn nicht ihre nähere wie ihre weitere Umgebung fte über ihr

S3erbältniß täufchten. £aß fte mit ihrem 33eglücfung$oermögen

fo fparfam umjugehen pflegen, fann, auger ber Schlaffheit ber

Staffen , welche ihre fechte auf bem gaulbette ber ©leichgültig*

feit tobt liegen, nur bem fallen Sfath berer jugefchrieben wer*

ben, bie burch ÄuSbehnung ber SßotfSfreiheiten mehr an SSor*

theilen, Stacht unb SQBiUfürregiment oerlieren, als bie gürfien

felbft. Sie ©efchichte liefert unS SBeifpiele in Spenge unb tie

©efchichte unfereS eigenen Staats hat einen fchreienben ^Beitrag

aufjuweifen. £ier nennt man eS Äriffofratie, bort nennt man

eS Äamarilla, bort nennt man eS Jöüreaufratie — faft immer

aber finb eS bie Umgebungen ber gürjien, welche ben ÄbfolutiS*

muS am 5)?eifien nähren unb am beißen mißbrauchen.

SBir f)abtt\ oben (1) gefehen, wie in einer mißlichen Seit

auf ben Stath freiftnniger Staatsmänner eine SBolfSrepräfentation,

unb jwar aufrichtig, oerheißen unb vorbereitet würbe. £)ie 83er*

wirflichung beS 58erfprechenS fianb lange %afyxe im Äuge beS

Regenten wie im Äuge feiner ausgezeichneten SRathgeber unb

zugleich im Äuge beS SSolfS als ©ewißhett ba. 9hir in ber

SSorauSftcht biefer S3erwirflichung würben, mSbefonbere buvch

o. Stein unb fpäter burch färbenberg , Reformen im Staat <tuS*

geführt, bie, wenn fte nicht als Vorarbeiten auf bem SBauplafc
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für ba« ffinftige SSerfaffungSgeboube al« burebau« n&big erachtet

worben, vielleicht bis auf ben heutigen £ag noch nicht in bcm

SDfaße ausgeführt waren. AUmalig aber feben wir bie Anzeichen

be§ herannahen« einer SSerfaffung fcbwacber werben unb ficb ju*

lefet unter bem ©efefe wegen Einführung ber ^rotjinjtaljtänbe

ga^lich verlieren, obfchon bie« ©efefc felbfl noch einen Inhalt

für bie SReflamation be« SBorentbaltenen gewahrt. SBober biefe

tfenberung ? 2Ber fyat bem „königlichen SBort" ben jDviumtranf

eingegeben, bafj e« fchlafen gehen tonnte, ohne aufjufcbrecfen?

2Ber tyat bem Äonig felbft ben ßetbetranf eingefchenft, baß er

fchlafen gehen fonnte, ohne ba« gegebene 2öort au8$ulcffen unb

mitzunehmen in bie SBohnung feiner SBater? £iefe grage muß

man im tarnen eine« S3olf§ von vieren Millionen (teilen,

welche« an jene« SBort feine Hoffnungen unb feine 2Cnfprüche

nicht bloß auf (Bewahrung ewiger SSolf«rechte, fonbern auch auf

bie tfnerfennung einer Aufopferung fnüvfte , bie in ber ©efcbichte

faft ohne SBeifviel ijt.

2Ba« an griebricb SBilbelm III. Seber anerfennen muß, ber

bie ©erecbtigfeit nicht verleugnen will, unb wa« wir trofe unfern

bemofratifchen Ueberjeugungen jujugeftehen fein SBebenfen tragen,

ba« ijt jene teutfche ©emüth«tteue, jene ursprüngliche ©emiffen*

haftigfeit unb Schlichtheit be« Gbarafter«, welche jtcb nach eim

fachen, barum &er fejten 9cecbt«grunbfäfcen an ihre Pflichten ju

binben pflegt unb welcher nicht« fo verbaßt ijt, al« bie moralifche

fiuge unb bie volitifcbe Äomöbie. griebricb SBilbelm III. war

fein ©enie unb auch fein großartiger ßbarafter, a ^ er cr tIHU

auch fein $Pb™f*nmacber unb fein 9?ubme«entrevreneur. Einer

folchen SRatur ift e« eigen unb ba« i(t eben ein £auvtvoraug ber

fo viel gerühmten teutfchen Statur, ben bie fvefulirenben Seutfcb*

rebner am 2Benigjien hervorzuheben pflegen: baß ihr nicht« fo

heilig ijt, al« ba« gegebene 2Bort.

Unb bennoch hat griebrich SBilhelm III. fein SBort nicht

erfüllt.

£ragt er bie Scbulb? Streng genommen, ja; aber feine

fonfh'ge «Reblichfeit erlaubt nur, fte auf bie Rechnung feiner

Schwache ju fefeen. S5on Seiten £>erer aber, bie ihn verleitet

4*
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babcn, fteb* fte ouf Der SRecbnung ber (Bcblectotgfeit. JjWtte

griebricb SBilbelm allein gejlanben, bätte er nur nacb ben (Sin»

gebungen fetner 9?eblicbfeit unb feines $|Iicbtgefü()lS gebanbelt,

er würbe bem 83olf getraut unb fein SBort erfüllt toben. Der

22. SÖtai wäre für Greußen ein greubentag geworben unb unfer

ganaeS »olitifcbeS geben bätte eine onbere ©efklt gewonnen. Eber

ber Jtönig ließ ftcb leiten unb befiimmen von jener Sttacbt, bie

täufcbenb tbm einen Grrfafe für bie ©ewäbrung beS 33erfvrocbenen

ju liefern fucbte unb in feinen 2(ugen liefern fonnte, von jener

$flaä)t, bie Greußen unb feine Regenten immer enger unb fefter

511 umjtrtcfen ftcb belebte, furj er erlag mit feinem „Äomglicben

SBort* ber Söüreaufratie! Die S3üreaufratie tragt ben

glucb ber getauften Erwartungen eines ganjen SBolfS. 9iur

ben S3efhebungen ber inlänbifcben SBüreaufratie, vereint mit ben

83e|trebungen ber auswärtigen Diplomatie, fonnte eS gelingen,

einem fo gewtffenbaften SDtann, wie griebricb Söilbelm III. war,

einjureben, baß er burdj 9cicbterfüHung eines ^etligcn SBerfvrecbenS

eine ?>fltcbt erfülle. 2BoW tyr biefe Urfacto feiner ©inneSänbe*

rung, wofür im golgenben einige Belege auftreten werben, nict>t

gelten lafTen, fo folgt barauS für eueb bie Aufgabe, it>n felbfl

5U t?erurtr)etlen.

6»

Die SBüreaufratte weiß unb wußte feto Aobl, baß ibre

SEobeSftunbe unb bie ©eburtSftunbe einer 83olf§reprafentation jut*

fammenfaUen (©. u. X baS „2Bober unb SBobin?") ©te mußte

unb weiß, baß bie 9?ecbenfcbaft, welcbe eine wabre SBolfSvertre*

rung von ber Staatsverwaltung forbern muß unb forbert, nur

baS Siecht, bie ©ewtffenbaftigfeit unb bie gä'bigfeit bejteben läßt;

baß bie SBiUfffr, bie $BevormunbungSfun(r, bie ©etotmregiereret,

bie SBittelmäßigfeit, baß bie Hoffnung Derer, welcbe fo oft bie

böebfre 9Kacbt beftfcen obne bie fe&bfit ©ürbtgfeit, verloren ifr,

fobalb eine SBolFSvertretung mit Fräftiger #anb ben SSorbang von

©egenwart unb Sufunft, vtelletcbt gar von ber §8ergangenbeit

beS ©taatSlebenS wegjiebt. <Sie wußte baS a priori, fte wußte

eS au§ (Srfabrung, inSbefonbere ber anberen teutfeben (Staaten,

beren 22. ÜKai grüßte getragen batte. 2Ber weiß, ob Greußen

Digitized by Google



53

nicht trofc allen fontfigen £inberniffen eine ©erfaffung erhalten

hätte, wenn ihm nicht bie übrigen SöunbeSjtaaten jworgefommen

waren. „2Me teutfeben ©eputtrten , fagt (£tienne in ber „Sttinerve

francatfe" t>on 1819, ©.462, haben mit Strenge baö 23übget

geprüft, jte haben &on ben 9Rtni|rem flare, genaue, Derftdnbltcbe

Rechnungen unb SSerbefferungen in ber bürgerlichen wie in ber

JfcriegSüerwaltung »erlangt. 9cun erjt erhob ftch ber ©türm

gegen * bie repräfentatfoen Regierungen. $>ie Eigenliebe einer

foloffalen Oligarchie (wohl in £)ejrerreicb ber #bel unb in

^Preußen bie ©üreaufratie?) fühlte ftch fcerwunbet unb ihr Jtlag*

gefchrei brang in alle Jtabinete. 2Me Rebnerbübne in München

flanb SBien ju nah; bie t>on SBeimar fonnte man in SB erlin

hören. 2(18 man $um erften Sttal t>on Rechnungen fpradv

gitterten alle SRinifter ber alten 3ett unb e§ bilbete fich

eine Koalition gegen bie SSerfaffungSurfunben. £)enn, man irre

ftch nicht, hier tft fein ©treit mit ben ©ouseränen tjorhanben,

man fampft mit ben SRintftern. 2)iefe fefeen jene wegen

Reprafentathwerfaffungen in gurebt, man weif wohl, warum,

©ie fönnen im Repräfentatwftaat nicht bem SBiHen ihrer £errn

ihre 3rrthümer unb geblgriffe allein beimeffen, alle ©chulb fallt

alfo auf fie jurücf unb erreicht nie bie Könige ic.
"

$)er alte ©örreS bezeichnet mit einem weitern Rücfblicf bie

bamaligen geinbe beS gortfchrittS alö „jene lichtfeheue, gnomenhafte

gartet, bie fetther, wie ber Sintenftfcb in feiner glüfftgfett, fo

in ihrem ©chatten üoUfommen ungefehen unb wrgeffen im SBinfel

gejtanben t)atte tc. 3u ibwm (retrograben) bringen gefeilte ftch

ba§ ©efebret fo mancher im treiben ber lefctoergangenen 3'a()re

»erlebten ^erfönlichfett; ber ©chreefen berjenigen, bie in böfem

©ewiffen eine £eimltcbfett §u bewahren hatten unb bie

nun im ©ei|te, nach beenbigtem äußern, ben SBürgerfrieg gegen

SJHfj brauch unb Unrecht entbrennen fahen; bie innern grojfc

flauer ber Unfähigkeit, bie ftch ben gejleigerten SCnforberungen

ber hereinbrechenben 3eit nicht mehr gewachfen fühlte tc." gerner

berichtet ©örreS („£eutfcblanb unb bie Resolution"): „SBalb nach

bem jweiten grieben t>on 3>ari§ würbe bem Äönig t)on einem

angefehenen Beamten eine 21 S5ogen im 9ttanufcript tfarfe ©cheift
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unter bem $ttel : „SöaS ba&en wir oon geheimen polirifchen SBer*

binbungen in SEeutfcblanb ju fürchten ober ju hoffen?" übergeben,

hierin würbe ber Sugenbbunb in allen feinen gefährlichen

^Beziehungen ausgelegt; eS würbe barauf hwgebeutet, wie fo

manche ber wichrigjten Banner beS ©taateS in ihn bireft ober

tnbireft oerwicfelt feien unb wie , waS jur Rettung ber Monarchie

ohnehin beinah gar nichts beigetragen, jefet ihre 9?uhe unb

(Sriftenj burch bie gefährlichen Umtriebe bebrohe; Söäbrenb beS

ÄrtegS fyabe ber ©unb eine Spenge gefahrlicher 3been in Umlauf

ya feigen gewußt; burch mancherlei Einräumungen, bie baS

Unglücf ber Regierung abgebrungen, höbe ein ®ei|t ber

Kühnheit baS £aupt erhoben unb tttnftcfetcn feien in'S SSolf ge*

fommen, bie ihm oon jeher fremb gewefen. Greußen fei, weil

nothwenbig ein ÄriegSftaat, auch wefentlich mo*

narchtfeh, unb waS burch (Sinmtfchung fogenannter

liberaler Sbeen bte9fetnr)eit ber Monarchie trüben

unternehme, gefäbrbe wefentlich benS5ejtanb unb baS

#etl beS <&taatt$. (5$ würben bann bie fDKttel angegeben,

wie bem eingeriffenen Uebel ju begegnen, wie Hoffnungen,
bie ju erfüllen jebe gefunbe Politif »erbiete, gleich

bei ber Sßurjel abjufcrmeiben , wie bie 9Ränner, bie burch ihre

Popularität gefährlich geworben, aUmälig $u entfernen,

bie Staatsmänner burch SScrfenbung auf ferne btplomatifche fDltf=

ftonen, bie gelbherrn burch getiefte SSefeitigung , bie unterge*

orbneten SEheilnehmer aber, inbem man fte ohne SBettereS auS

allem Einfluß werfe — OTeS, wie ©ort, wenn er ben Dünfel

tjerberben will, eS burch eine fogenannte pfiffige, tterfdjlagene

Politif ben Äinbern ber 3ett eingeben läßt/ Unb an einer anbern

©teile : „ßeiber bewiefen bie Vorgänge, bie fich halb ergaben,

baß bie gartet zwar oerftommt, aber barum ihre Umtriebe unb

ihre Plane mit Seichten aufgegeben. (SS fehlen vielmehr 2fUeS

nach unb nach in Ausführung ju fommen, waS jene £enffd)rift

»orgefchlagen. Ein geehrter gelbherr würbe oom Äommanbo

entfernt unb man hefete in ben Seitungen, befonberS ber OTge*

meinen*), bie ganje SÄeute jener £unbe auf ihn an, bie fett

*) ©ic* ®tatt, ba$ fta; in neuerer 3eit fo oft über SBerleumbung be«
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Den 3«ten Napoleons an ifaer äette gehungert Ratten ; man

r)6rte (te nur faulen oon SBallenjtein , aud) ben (Seni Ratten f!e
-

gefunben unb ^iccolommi unb e§ fehlte nur bie £eu"ebarbe im

frechen ©aufelfpiel, baS fte oor ben tfugen be3 empörten Seutfcfa

lanbo gaben, 3ugleidj) begann in eben biefen Bettungen ba5

SSorfpiel jener fcbänbltcfyen 2)ebuf tionen, wie ber

Jfcönig fein Söerfpretyen ju galten nid?t gebunben fei

unb bafyer gar feine ober nur eine illuforifcfye Äom
ftttution geben burfe: tfrtifel, bie ftd) bie Sfötene offizieller

gebenb, nun fcfan nafa im' er jfafae tjinburd) fortgegangen unb

böfaifd), e^rloS , bobenlo$ nicfaäwürbig, mehr als man $u glau*

ben fefaint, bie ©emütber erbittert unb entjünbet, bie aber, wie

eS fefaint, bie Regierung nie in ifaer maje jlätSoerbrecberis

feben <5d)änbltcfaeit erfannt, wemgjienä bis auf bie ©tunbe

felbjt in ber ©taat^ettung nie geafynbet t)<xt."

£a§ faifjt wenigltenö beutlicr; gefproefan. 2Bie wtHfommen

einer Partei, welcbe einen £ugenbbunb unb äfailicfa (5rfcfainun=

gen ju ©cfaecfbilbern ju benufan oerftanb, bie ®ummfait eme§

©anb, ber für ein nicfaSwurbigeö ßeben nufeloS baS feinige bin-

gab; wie erwunfefa ifa bie spfantaften ber ©urfefanfefatft waren,

lagt ft$ benfen; aud> ijt befannt, wie man um jene 3eit in

Eacfan unb ÄartSbab bie Söefcfaüffe über baS Söofa ber SSölfer

nafar reoibirte. SDlan tbat bamalS, wa§ frufar unb fipater,

efamalö wie beute fo oft gefefafan: man verfolgte einen ©etjt,

ben man felb(t burd) feine ©ünben faraufbefefaooren, man jkafte

an tfnbern, waS man felbft oerbroefan, man na&m bie unaufc

bletblidfan golgen recfaäwibriger SSorentfaltungen unb (Sntjiebun--

gen jum 23orwanb immer weiter gefanber SSorentfaltungen unb

(Sntjtefmngen. 9Jamentlid) in 33erlm würbe entfe^ltcr) gegen bie

revolutionären Sbeen geeifert unb ba§ ©cfaimmjie in 2Cu§jtcfa

gejtellt, wenn ber 33olf§geiji, auf ben man fanter ber 9fta§fe

beS £ugenbbunb§ loSröcfte, nicr)t wieber gebanwft werbe. 9J?an

trieb bie §recr;fait fo weit, ben SBeijtanb be§ SBolfSgeijteS fogar

flagt, &at fa)on bamalö Den $aui>iflruni> feineö SRitfea gelegt.

2lmn. b. Serf.
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für bte eben fiberftonbenen 3«ten ber 9lotb abzuleugnen unb fein

SBerbienft auf ben ^öbeleifer beim ,$Branblöfcben* ju rebujiren.*)

©fan tbat bie$, um barjuftellen, bag ber eigentliche ©eift beS

$Bolf§ ju nid)t§, ju gar nichts nüfee fei, baß er niebt einmal im

Ärieg, im greibeitSfrieg mitwirfe, mel weniger im grieben ein

fiBort mitjufpreeben babe, bafj er nur ein 2luSwucb$, ein reoo*

luttonarer 2Cu$wud;§ fei, bag er alfo, wo er ftdt> jeige, befanwft

unb mit bem beSpotifcfeen ©ecirmeffer auf ben normalen 3uftanb

M bulbenben „Untertanen" 5 ©eborfam$ aurüefoperirt werben

muffe. SSolfSgeift unb liberale ^rinjtpien jinb ibenttf*. <g$

würbe baber auf bie liberalen sprinjipien aud) in ben bobern SRe*

gtonen überall 3>agb gemaebt unb baneben rühmte man unter

ber würbigen 2£fftffen$ be§ ©ebeimratbS ©cbmalj bie ©arantien

be$ büreaufratifeben $oli$eifiaat8 ; liberale (Staatsmänner, wie

©djon, ^umbolbt, ^>arbenberg, würben beim Äönig benundrt

unb oerbddjtigt. 5Rtc bat man bem lonalen greibeitSraufcb eine«

SSolfS einen nieberfcfylagenberen unb gemeineren Äafcenjammer

bereitet als bamal§. 5Ran fd>ten ibm reebt grünblicb bie Sieb-

baberei an ber Aufopferung „für ba$ angefiammte $errfcberbau$

unb baS 83aterlanb," ba$ biefelben £errn fo oft im Sföunbe

flirten, oerleiben ju wollen.

©o wanb ftd) benn unter bem wirren (Streit ton Sntriguen,

5ftifitrauen, SSerbäcbtigungen unb Verfolgungen aller 2lrt bie ge*

fceime 9ttad)t, welcbe in bem getrübten SBaffer ber Seit ju fifeben

gebaute, ^artndefig bureb, bis jte nacb Abenbergs £ob jtegretd)

auf ba§ ©cblacbtfelb trat, bem IBolf bureb ba§ ©efefc über bie

ohnmächtigen sprooinjialjtänbe ben 22. ÜÄai au§ bem ©ebdc^tnig

*) 9ttä)t$ tfl belebrenber über bie Stnfic^ten , »eta)e getttffe Btaati-

jnänncr »om SBolf baben unb über bie ©runbfäfce, wonad) fte e*

bebanbeln, als bte SluSfübrungen ber bamattgen Sleafttonömänner.

©ie fpreapen nf$t* 2lnbere$ au«, ate ba& ba« Sotf einfad) ein

£unb fei, ben man in 3eiten ber 9loty frrei<$elnb unb befcenb gu

£ülfe ruft, ben man aber, wenn er bie geinbe be$ £errn abge*

biffen, »teber an bie Äette legt unb, menn er murrt, mit bem

Qtod jur SRaifon bringt. SBte aber, rcenn ber $unb e$ gewagt

bätte, feine $ülfcteifhtng oon ber Dorbertgen Entfernung ber Äeite

abfcängtg $u matben?
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ju bringen fachte unb in flchertn fBüreaugebeimniß fortregtcrte —
ohne ©taatSfan$ler.

©rabe bie tfbfcbaffung beS (StaatöfanjlerS hat vielleicht mit

am SDteiften jur 23efe(h'gung ber bfireaufratifchen ©ewalt beige«

tragen. <£in jwifchen Jlönig unb SJcmiffern ffebenber JSanjler

ober ^remiermimfter, in beffen ^erfon per) ton ber einen (Seite

ein SStyeil ber föniglichen Autorität, von ber anbern aber auch

bte minifterieUe SSerantwortlichfeit jufammenfmben würben, mußte

nothwenbig von ber öffentlichen Meinung abhängiger fein, als

Jtönig unb Sflinijter jefet ftnb; er würbe feine ©teile nur ans

nehmen unb vermalten fönnen in bem 33ewußtfein, baß baS <Sute,

aber auch ba§ Schlechte ber Regierung bauvtfäcblich auf feine

Rechnung fommen müßte. 2>te8 mürbe ihn von felbft antreiben,

nicht bloß im (Sinne ber öffentlichen Meinung auf ben Jtönig

ju »irfen, fonbern auch ein entgegengefefeteS (Streben ber ihm

untergeorbneten SKinijter ju unterbrücfen» Sefct ijt baS SSerr)att*

niß ein anbereS. SÄinifler ohne @taat§fan$ler mögen thun, wa§

e$ auch Uu Pe haben von ber öffentlichen Sfechenfcbaft nichts ju

fürchten, ba ihre SBirffamfett feiten in einer einzelnen $erfon

revräfentirt wirb unb alle ihre £anblungen auf Rechnung beS

Königs gefchrieben werben, von beffen ^erfönlichfett eS abhängt,

wo unb wie jtc ihn vorfcbieben. £)a ftc alle gleichen 2Cntt)et( an

ber Stacht haben, benfen fte auch nicht baran, einanber ju fon*

troliren, fonbern nur, bie üDtocht gemeinfchaftlich ju ftchem. ©ie

bilben eine Koalition, bie nach oben wie nach unten gemeinfcbafc

liehe Sache macht

2)er hoffen eines <Staat§fanjler§ würbe zugleich geeignet

fein, unter ben vreußtfeben (Staatsmännern baS ©enie ju eman*

civiren. 3u einem gewöhnlichen 9J?ini|rerpo(ten im abfoluten 9>o*

lijeiftaat ftnb nur gewanbte ^Beamten ober ©efchäftSmänner er«

forberlich; ein lenfenber ©taatSfanaler muß ein fcbövfertfcher ©et|t,

ein überlegener (Staatsmann fein, ber baS ©anje nach höheren

allgemeinen ^)rinjipten , nicht nach ben SBüreauanftchten ber

^Branche leitet. Vielleicht bringen un$ bie granjofen einmal

wieber einen ^remiermimjter; ben SSeutfchen ober £)eutfchen ge*

genüber genügen bloße 3Rimjter.
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<£in wettere« «Kittel jur IBrecbung ber bfireaufrattfehen ®e*

walt wäre eine SReformation beS ©taatSrathS in bem ©inn, wie

ffe oor Jturjem ber Regierung in einer fmgirten 3eitungSnacbriebt

inftnuirt worben tft. £)er ©taatSrath ift jefet beinah ein Sflini*

fterratr), wenn auch bie Sfötnifter, bem §. 10 ber SBerorbnung

Dom 20. TOrj 1817 über ben ©efchaftSfreiS beS ©taatSrath*

&ufolge, in ben Abtbeilungen, „wo (Sachen tr)rcr 83erwaltungS=

jweige t>orfommen, # feine (Stimme Ijaben; er müßte aber, wenn

er feiner SBeitimmung entfpreeben foHte, oon ben «Kinijlern ganj

unabhängig, fein, ©efefeentwürfe , wie bie lefetere 3ett fle gebracht,

würben bann fchroerlich noch auS bem ©taatSrath unoerfer)rt her*

auSfommen unb bie SBefcbeibe auf bie „eingefjenben SBefcbwerben

über bie (Sntfcheibung ber 3Rini<terien * würben Dor bem Einfluß

biefer 9Jfinifterien mehr gefldjert fein.

$)och wir fommen auf ben Antagonismus ber SBüreaufratte

gegen bie SSerfaffung jurücf unb benufcen, um benfelben auch in

bie neuejte Seit ju oerfolgen, ein SBeifpiel nach ber jDarjteHung

beS loyalen £errn 83ülow * Gummerow (©. beffen 33uch über

Greußen, lr SBhetl, (Seite 41).

£>ie neugefchaffenen ffanbifeben AuSfcbüffe foHten tr)r ©ut*

achten über baS projeftirte große ©fenbabnnefe abgeben. (SS fam

bierbei befanntlicb jur Erwägung, ob eS angemeffener fei, baß

baS Unternehmen bureb bie Regierung ober burcr) bie ^rioatim

bujhie ausgeführt werbe. Sine große Anzahl ber AuSfcbußmits

glieber war für bie erjtere Art ber Ausführung. £)ie weitere

£)iSfuffton würbe inbeß burch bie amtliche Ghrflarung abgebrochen,

baß bie Regierung in feinem gaU bauen werbe, man alfo nur

bie Söahl h^be, auf bie ©ache ju oerjichten, ober für bie lefetere

Art ber Ausführung ju jtimmen. Am ©chluffe ber SMSfuffton

fam man bennoch barauf, t>erfucr)Sweife über bie grage ab-

fümmen ju lajfen, ob bie Regierung bauen foUe ober nicht. %ety

würbe bie grage, bie früher würbe bejaht roorben fein, mit 51

gegen 48 ©timmen oerneint unb jwar beßhalb, weil »tele

£)eputirten eS nach ber vorangegangenen fategoris

fchen dxl larung beS 9?egierungSf ommiffdrS für unnüfc

hielten, fie ju bejahen. 9lun hatte man benäwecf erreicht,

-

Digitized by



59
•

nämlich man fonntefty jefetbarauf füllen, baßauchbieAuS*

fcfcüffe t>t e Ausführung beS Unternehmens burch bie

Regierung nicht guthießen. AIS geheimen ©runb biefeS

Verfahrens gibt SBülowsEummerow an, baß, wenn ber <Btaat

ben S5au übernommen hatte, wegen Langels ber erforberlicben

©ummen bte Äontrabirung einer neuen ©taatSfcbulb erforberlicb

gewefen wäre, bteS aber nicht ohne 3ufUmmung ber

SReicbSjtänbe hätte gefebeben fönn en, mithin als golge

ber Uebernahme beS EifenbabnbaueS burch ben Staat

bte Einführung bon SReicbSjiänben naher gerüeft wor»

ben wäre. (©iberfrrucb&oUeS a3erbältntß! ES foHen unb bürfeh

feine gfreicbSftänbe eingeführt werben unb boeb erfennt man bte

SSerpflichtung ju folcher Einfuhrung burch bie (Scheu oor ber

Pflicht ber Ausführung früherer SBefh'mmungen über bie Siechte

ber SReicbSjlänbe an!) „ES hobelt fleh, fagt 33ülow* (Summe*

row, hi« fonach um jwet Lebensfragen, um bie AuSbilbung ber

SSerfaffung unb um bie großartigjre S3eforberung ber Snbuftrie

unb ber LanbeSoertbeibigung. Bwifchen biefen beiben Lebensfragen

ftnbet ein Jtonflift ber nachteiligen Art <Btatt, bejfen golge

wohl fein fann, baß beibe unerlebigt bleiben. SSon wo bie hem*

menbe Jfraft ausgeht, ift nicht bunfel. 2)ie Verwaltung (fofl

heißen: bie S5üreaufratie) ijt im SBeftfee ber fjflacbt; eS fcheint,

baß ftc abermals ihre ©tärfe ber lanbeSoäterltcben Abficbt beS

Monarchen gegenüber geltenb gemacht habe. <5ie fcheint ftdt>

haben verleiten $u lajfen, lieber bie günftige ©elegenbeit aufju*

geben, fleh als eine wohltätige S5efchüfeerinn ber ihr anoertrau*

ten größten LanbeSintereffen $u bewahren, als ic. @o urtbetlt

man auswärts, fo im eignen SBolf. SSon biefer Stacht, tiefer

gefährlichen stacht hobelt eS ftd> hier.*

@o fpricht fogar ber fehr gemäßigte, burch unb burch lotjale

#err von SBülowsEummerow, ber wenigftenS in S3e$ug auf feine

Anflehten über bie Stacht ber SBüreaufratie beS EinoerjiänbniffeS

ber Leute beS gortfcbrittS oerftchert fein fann.

SBie ein ungenannter ©cbrifrfteUer fagt, gefchah in JBejug

auf baS teurfche öerfaffungSwefen , was hn Evangelium Jie^:
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**3ie regten weroen ote ur|ten uno ote \2T]ien weroen ote cepren

fem."' $aß Greußen, weites befanntlid) l>te Se&ren beS <St>an--

geliumS am «Keiften in bie ^olitif übergeben &u lajfen fuebt, im

eignen ßanbe mit ber SSerfaftung jurücfgeblieben ijl, wabrenb e$

am 33unbeStage bannt ooran mar, Ijaben bie '^(n bänger beS

bureaufratifeben ©pftemS, obf*on na* bem £>btgen bie Urfa*en

31'emli* flar fein merben , febt weifen unb triftigen ©rünben

treiben wollen.

SGBir werben fyoffentlid) balb fo weit gefommen fein, bafj ber

ff* la*erlicb $u macben furzten muß, ber ba lefjren wollte, e$

feien bie SSolf Sintere ffen, waS ber ßinfübrung einer S3er»

faffung in Greußen entgegenftefjt; aber eS foUte ebenfo auSge*

ma*t fein, ba§ eS au* bie SRegierungSintereffen ni*t finb,

waS bur* bie Sftcljterfülluns eines auf bem blutenben Danfaltar

beS föaterlanbS abgelegten „itöniglicben SBortS* geförbert wirb.

SDaf biefe 9ci*terfüllung in ben eittü*feitS = unb *Re*tSbegrtffcn

ber SBeamtenwelt feinen beMringenben <2aamen jurucfgelaffen

Ijaben fann, ijl wof)l anjunerjmen; bafj fie aber bie 9fed)tS* unb

©ittlicbfeitSbegriffe beS SSolfS fi* als eine 5Ka*t gegenuberge*

ftellt fcat, t(l gewiß. 2)aS SSerfprec&en oon 1815 unb feine

SHi*terfüHung t)at baS SSolf ni*t oergeffen unb wirb eS ni*t

»ergeffen, benn ein S3olf im ©anjen ijl immer unb oorwiegenb

moralif*. Elfo bie Regierung bat baS SSolf fortwdbrenb alS

moralifcfyen ©laubiger fi* gegenüberfieb*n unb fie wirb bie ©es

far)r ber SRaljnung ni*t entfernen, mag fie SRittel anwenben,

wel*e fie wolle. £)afj eine folebe moralifdje ©tellung für jebe

Regierung eine ^ö*|t bebenfliebe unb qualenbe fein muß, bebarf

wobl feiner tfuSfübrung. <5S f*eint uns fyierin'aHein f*on ©runb

genug ju liegen , aUe „weife unb triftige* ©riinbe gegen bie Sin«

fu^rung einer «ftonfittution bei (£eite ju laffen. £>enno* muffen

wir baS ©erüfte, wobur* man ben Status quo $u jtüfcen fu*t,

einer furjen ^Betrachtung unterwerfen.

3uerfi fommen bie glitter unb ©dreier , welcbe bie Üttanner

ber alten 3«t bem 2lbfolutiSmuS umjubangen pflegen, bann bie*

SBebenfen, wobur* fie ben 9?e*tSftaat fem ju bauten fu*en.
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a. 9Ran fommt uns juerft mit ber bei jeber ©clegenbeit

unb von je^er ber SBelt vorgerüErnten „Siebe jum Äönig unb

jum angefiammten $errf*erbauS " entgegen. 2BaS tft ein Jtfo

nig? <5r ift erftenS t>om £o»f bis jur 3*f)e ein Sföenf* wie wir

anbern au* unb jwritenS ift et (wie ein Äönig felbft fagt) ber

,oberfie Beamte beS Staats,* ber bie 9tta«t unb bie 9fltyt

bat, baS SBBofjl, bie 9?e*te unb bie gretyett ber Staatsbürger

ju förbern unb &u wahren. 2)aS finb triviale ©afee, aber, wie

eS fdjeint, bei SÖeitem nocb nid;t trtoial genug; in £eutfd)lanb

wirb felbft baS SSrhrialfte neu, wenn eS in ungeblümter ©»ra*e

auftritt, ©ofern ein Jtönig ein 9tfenf* Wiegen wir ifm

natürli* in unfere allgemeine 9Benf*enliebe ein, müffen aber in

biefer S5ejier)ung jugefte&en, baß ein S5ettler unb fonfl ein fcülfS*

bebürftiger Sttenf* auf unfere 9ttenf*enltebe ein größeres 9?e*t

bat, als ein Jlönig; beim Äönig ift alfo, wenn wir tbm unfere

Siebe in einem über baS allgemeine 3Raf? (jmauSgeljenben ©rabe

juwenben foHen, wie au* bei jebem Anbern, burcfcauS erforber*

Ii*, bafj er ein ausgezeichneter, ein befonberS liebenswerter

sföenfcb fei. £>aS fann er bur* ©eift unb bur* SSugenben fein.

Sfcat aber ein Surft weber ©eift no* SEugenb, fo ijt in aller

Söclt ni*t abjufctjen , warum man ifm alS Sttenfdjen metyr lieben

foQe, alS jeben anbern von gleichem 2Bertt). SBenn irgenb etwas

in ber 2Belt gere*t fein muß , fo muß eS bie 2Renf*enliebe fein.

©oU aber bie befonbere Siebe, bie man für ben Surften in #n*

fpru* nimmt, bem gürften als fol*em, ni*t bem SRenfcben

gelten, fo iß bieS notfymenbtg eine Siebe ju bem Soften, ben

ber Surft befleibet. 2BiH man eine fol*e Siebe f*affen, fo ift

ni*t einjufe&en, warum man nt*t ebenfo gut eine Siebe jum

sföinifter, juni £berpraftbenten, jum ©efjeimratf) tc. feftfefct, wie

eine Siebe sunt Jfconig. 2)ie Siebe , bie fi* bis auf ben Soften

erftreefen foll, fann nur bavon abhängig fein, wie ber Soften

wahrgenommen wirb, ©oll ein gürft, ber baS SSolf tnranniftrt,

geliebt werben? ©oU bie Siebe als angeborene 9>fli*t fejifieben

unb auSbauern, ber gürft mag f*le*t ober gut fein? Stuflanb,

%\)inal 2Barum liebt i&r einen 9cero trieft? SBeil er ein fftleft*

ter 2»enf* fowofcl, alS ein f*le*ter gürft war. £)aS ift bie
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einfache $robe auf ba$ ganje Tempel. SBotlt if>r eine oon ber

Statur eingefefete, fpeciftfcb untergebene KönigSliebe jlatuiren,

fo mußt tt>r aucb einen SRero lieben; mußt if)r aber einen Sftero

unb ähnliche ©ubjefte oon eurer Siebe ausließen, fo fiebert ir)r

un$ baburcb jugleicr; bie greibett, jeben König oon unferer Siebe

auszufließen, ber un§ niebt gefällt, benn bis &u einem 3Rmne*

geriet in ber gurjtenliebe baben wir eS noeb niebt gebraut.

2Me Siebe i(l etwaS greieS, jte läßt ftcb weber erjwingen

nod) oorfebreiben unb richtet ftcb nacb bem SicbeSwertb unb SSer*

bten|t, ba§ ber Siebenbe bem ©eliebten beimißt diejenigen, bie

unS alle £age in 3eitungen, SSerorbnungen unb £oaften fo oiel

Siebe infinuiren , erlauben fleb oon ber einen ©eitc eine aufbringe

lidje Anmaßung, bie unferer grei&eit ©ewalt ant&ut, unb machen

t>on ber anberen ©eite ben gürflen ein fcblecbteS Kompliment

<g$ ift triebt gut begreiflid), warum ein Surft oon Crmftcbt feinen

^Beamten niebt oerbietet, bem IBolf ju fagen, baß eS ftcb bureb

Siebe ju ibm auSjeicbne. (Sntweber ift bieS eine SQBar>rl>ett unb

bann liegt eine tfnerfennung für ben gürjten barin, eine tfner*

fennung für einen Dritten aber bringt man niebt bem tfnerfen*

nenben entgegen; ober e§ ijt eine Söge unb bann wirb ber gürji

wie baS SSolf in gleichem (Drabe babureb beleibigt. fDton laßt

alfo in beiben gallen am S5e(ten bie Siebe ungeftört 2öo fo oiel

oon Siebe jum König geforoeben wirb, ba erregt man ben 2Cn*

febein, man habe Urfacbe ju fürchten, baß bie Siebe $u (Snbe

gehe. Siegt biefe Urfacbe jum ©runbe, fo labet man burch

baS £aranguiren $ur Königöliebe bie ©cbulb auf ftd), £euchler

unb ©flaoen ju macben, unb e8 gibt feine niebertraebtigere

©flaoerei, als biejenige, welche ftch fogar gum ©efaß einer Siebe

gebraueben laßt, bie fte nicht beftfct Sh* mögt einem Sftenfcben

unbegrünbeten #aß einreben, tt>r mögt feinen Kopf mit Eber*

glauben anfüllen, ihr mögt ihn bureb Sügcn ju Verbrechen Oers

leiten, ihr mögt auS ihm macben, waö ibr wollt: bureb nichts

mißbraucht ibr feine Statur unb fein ©efühl empörenber, als

wenn ihr il>n jum Sügner ber Siebe, jum Sügner einer gelogenen

Siebe macht, ju einem Sügner, ber nicht bloß tfnbere, fonbern

auc^ ftch felbft belugt (Sine bewußt erlogene (gmpfmbung ift
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Heuchelei, aber fte fcat roenigjrenS einen SBtUen; eine unbewußt

unb jwar unter frembem (Sinflufj erlogene tjt jugleicb willenlos,

alfo aerfunfene ©flaoerei beS ©eijieS wie beö ©emütb$ — eine

©flaoerei, bie um fo niebriger fein muß, je hob« bie erlogene

(gnwftnbung i|t, je mehr greibeit alfo mit ihr oereint fem foUte.

gragt alle bie £aufenbe oon £urrahfchretern , benen Siebe ju

liefern unb ^enem eingerebet ober bifttrt worben, welche Stechen*

febaft jte fieb über biefe Siebe ablegen. Söebe über ein SSolf,

baS fleh fogar ba§ Söewufjrfein wie baS Stecht über feine (Srnpftn*

bungen abfebwafeen ober abzwingen laßt!

SSiele hegen, tnbem tfe oon Siebe jum Äänig fprechen, bie

tfbftcht, baburd) ju fagen: wir wollen unfere S^najHe beibe*

balten. SSerfnüpft man biefen ©inn bamit, fo fönnte juaUererft

ber gürjr felbjt bie grage aufwerfen: „Söarum fagt ihr, baß ibr

bie £>t>na|tie beibehalten woUt, wäbrenb boeb ber £tynajfte feine

t^ebenbubler entgegengehen? 3(1 bie £t>najtie in ©efabr? 3ff

fic etwa in ©efahr bei eueb felbß?* 3n granfreieb $. SB., wo

jwei $rätenbenten an ber Jerone freien, ober in einem JSrieg,

j. 33. mit ÜJlapoleon, fyat eS einen ©inn, $u fagen: SBir wollen

bie 25pnaßie beibehalten, benn wer wirb fieb oom geinb eine

aufbrangen laffen? Eber in einem ©taat obne ^)ratenbenten unb

im tiefen grieben fonnen folebe ungerufene ^Beteuerungen nur

auf einen geheimen Ärieg jwifeben ber £tynajtie unb bem SSolf

anfpielen.

SBieber 2lnbere, unb jwar bie Reiften, begeben bie Siebe

jum Jtönig auf baS monarebifebe ^rinjtp. £iefe taufeben in ber

Siegel entweber ffd) felbjt ober tfnbere. 2Me fid? felb(l tau*

feben, oergeffen, baß ba$ politifebe $rinjq> in baS ©ebiet befc

S8er(lanbe§ gehört unb baß bie Ueberjeugung über bie SRtcbtigfett

eines sprinjipS fleh nicht al§ obligate Siebe ju jeber 9>erfon

barthun fann, welche ba§ $Prinju> jur Ausführung $u bringen

hat, baß vielmehr bie ^erfon, wie e§ in freien ©taaten j. 33.

Qjnglanb ber gall t(t, nur bann oom 83olf mit bem sprinjip

ibenttficirt unb geliebt wirb, wenn (te bemfelben im ©inne be$

83olB entfpricht. Auch ba§ „le roi est mort: vive le roi!"

beweift, baß man baS '»pnnjtp ohne bie $erfon leben laßt; bie
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letztere perftefit man niebt mit ^rabifatcu, wenn man bloß ba§

erftere im tfuge bat, wäbrenb man bei un& l)ie $r5bifate ftereo*

tpptren will, bie ber freien 2Bar>l muffen überlaffen bleiben,

diejenigen, bie '«Änbere täufeben, oerfteben unter bem

monarebifeben ^rinjip, beffen Enbänger fte bureb bie SSerpfticb»

tung ju einer blinben, perfönueben tfnbanglicbfeit an ben Zufr

fübrer be$ $rin$ip§ fiebern wollen, nicbtS tfnbereS, aiS ben 3b*

foluti§mu§ ber alten 2trt. 3b**e TCbftcbt gebt babin, baß man

ben 2lbfoluti$mu§ in ber sperfon beS Surften unb bie $erfon

beö Sürßen im WolutiSmuö lieben fofle, benn biwbureb bilbet

ftcb bie SebenSfpbare aller derjenigen, welcbe, obne gürften gu

fein, abfolutiftifcb auftreten unb welcbe r>ier als Äamarilla, bort

al* 2triftofratie , bort als SBüreaufratie ben 2lbfoluti§mu§ au§*

braten wollen. SGBenn biefe Seute fönnten, rote fte roobl motten,

fie würben, wie e§ 5. 23. in SRußlanb gefebiebt, ben Surften niebt

bloß jum unbefebranften ^>errfcber, fonbern jugleicb jum ©ort

macben unb tbm niebt bloß allen SBillen unb alle Gräfte, fonbern

aueb baS ©ewiffen unb bie Siebe M SBolfS als ewiges, bogma*

ttfcb augefteberteS Stgentbum unterwerfen, um oon bem ©gen»

tbum befebeibentlicb ben jäinfenabfall genießen ju fönnen. SBorauf

fte babei am Giften oerjtcbten würben, ba$ wäre allenfalls bie

Siebe, bie melempfoblene Siebe, benn bie gurebt, bie pure gurebt,

bie gurebt in ibrer roben , unmittelbaren 2(ufternfrifcbe ift für bie

©ourmanbS be§ 2Cbfoluti$muS bei SBettem ptfanter, als wenn

fie eine fabe, langweilige Siebe babei burebfebmeefen rnüffem

2öo oon Siebten bie Biebe ift, wie bier bei SBetracbtung be$

SßerbaltniffeS jwifeben SSolf unb Surften, ba muß aller 9?imbu3

ber ^)erfon jerftreut werben, |a barf nur bie größte 9cücbternbett

$u ©eriebt ftfeen. diefe Scücbternbeit, bie ©ebufegöttin beö SceebtS,

jagt un§, baß wir einen Surften, wenn er feinen SSeruf erfüllt,

wie er muß, wenn er ftcb weber bureb ftcb felbft noeb bureb feine

SRatbgeber auf Abwege bringen laßt, perfönlicb anerfennen unb

boppelt anerfennen fönnen, ba biefe febwierige S3eruf§erfüllung

für bie im §)urpur geborenen #errfcber eine boppelt febwierige

fein muß; baß aber jebe Siebeöbejeugung , bie niebt bureb baS

SBerbienft, fonbern bureb bie demutb oor ber ©ewalt ober ben
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ÜRimbuS ber 9J?üd)t b^orgerufen voorben , mit einem 5Bovt jene

Siebe ber gurdjt ober ber Mtnbeti Unterorbnung , eine Unwürbig*

fett , eine ©flaoerei unb jugleid) ein 83erratb an ben SBolfSrecbten

ijt, ba fte ben Surften ba$ ©djlecbtregieren erleichtert, ffe inbireft

$um ©cfctecbtregieren aufforbert. 2Ba$ ba§ SSort bem #errfcber

in monarebiftben ©taaren niebt weniger al* in republifanifeben

fcbulbig tft , baS finb allein bie 3?ücf(testen unb ber ©eborfam,

weldje bem jeweiligen Snbaber ber oberflen (Staategewalt unb

bem SSoUftreefer ber ©taat§gefefee innerhalb ber ©ebranfen be§

9?ecr>tS unb beS ©efefeeS gebübren. £)eßi>alb tonnte e$ in einer

SRepublif ebenfo gut Sföajejiat8üerbre<t>en geben , wie in einer

SWonarcbie: 83erbred)en gegen bie concentrirte ©ewalt unb Äutoritat

bei »olfö, gegen bie SSolBmajeftat.

b. „2>a$ Vertrauen jum Regenten/ Sttit bem Vertrauen

ju einem unbefebranften #errfcber ijt e§ äbnlid) beftellt, wie mit

ber Siebe ju ibm. @o lang bie ewigen ^rinjipien ber greibeir,

ber 2Bab*b«t unD 9?ecfyt§, wenn ba6 SBolf fle aufjleUt, an*

gegriffen unb oerbScfytigt werben , fo lang foHte man ftcb febamen,

ibnen menfcblidje 9>erfönltcbreiten als untrüglicfc entgegenjufefcen.

SBo in aller SBelt foH man ba§ «Recbt auf ben Enfpru* aufpn»

ben, bafj eine einzelne $erfon bie Sntereffen oon SföiHtonen, beren

33ebürfniffen fte oon t>om berein bureb ibre ©tellung unb @r*

jiebung entfrembet ift, beffer fennen unb beförbern werbe, alö

bie in möglicbjt Bielen Organen (tcb au$f»recbenbe unb geltenb

*machenbe ©efammtinteOigenj unb ©efammtt^atigfeit biefer SRil*

lionen felbft? fteat in folebem SBerbältnif nicht arabe bie tÄuf*

TorDerung $um *uctptrauen |tatt jum xsertrauenf jvetn *yii'n|u)

in ber 2öelt, wie er aueb gejlellfefei, bat ba§ SRecfyt, für ben

©ebraueb feiner ©emalt über tfnbere ein Vertrauen gu anti^ipiren.

®a§ SSertrauen will oerbient, niü)t geforbert werben, unb will

man e8 erbalten, fo tfüfee man e$ bureb ©arantieen, bie juser*

läffiger ffnb, als menfcbli*er SBifle unb menföliebe gabigfeit:

auf SSerfaffung§garantieen.

2>a$ 2Bort Vertrauen ifl einer abfoluten Regierung gegen«

über unter feinen, alfo au$ unter ben günfrigflen Urnftanben ntebt

an feinem $la^. Vertrauen fann man nur demjenigen, bem
£<inj«n, qjrtup. »urtaufrati«. 5
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man auf bem 9?ed)t§boben gegenüberfiebt unb bem man ftcb mit

freier @elbfibefiimmung anvertraut; demjenigen aber, ber m
vorn herein bie abfolute ÜÄadjt tyat, nur nacb feinem ©utbünfeu

unb SBillen . über micb unb meine ngelegenbeiten &u verfugen,

gegen meine 9Bünfd?e, ©runbfäfee unb 33ebürfniffe $u bandeln,

turj in beffen ©ewalt ict> bin, einem (Bollen fann td) bbcbfienö

trauen. (£$ gibt fein Berrrauen, wo ba$ SSHifjtrauen unwirf*

fam, »o alfo ber ©egenfafc t>erntd>tet ifr, fowie e$ feine SBarme

gibt, wo feine Malte ftcb gelrenb machen fann. Einern $Jläd)tv

gen gegenüber, gegen ben jeber SBiberftanb von vorn berein ab* .

gefcbnitten ijt, muß notbwenbig ba8 93? ip trauen ber 9corma($u»

fianb fein — ber ©efangene fann nur mijjtrauifcb fein; — ba§

Aufbeben biefeS 3uflanbe§ ifl bureb baS Sßort brauen bejetebnet.

brauen ift rein negativer Statur, e$ brüeft bloß au8, baf? man
ben tfnbern grabe ntebt furchtet, ftcb augenblicflicb von ibm feiner

©efabr verftebt; Vertrauen aber ift »otftiver 9catur unb brüeft

ben feften ©lauben au§, bag ber Xnbere, bem ich mieb auä

freien ©tücfen anvertraut babe, meinen SBünfdjen, meinen (5r=

Wartungen, meinen Sntereffen, meinem SDtanbat entfvrtcbt. brauen

bezeichnet fuSvenbirteS 2Jtifjtrauen ; Vertrauen bezeichnet bie Seicht«

eriftenj be$ 3Rtftrauend. Vertrauen, wa§ man fc» nennt, obne

greibeit unb 9?e*te ifl nur btnfbar beim «Wangel an SnteUigen*

unb SQ&tlien. Unmünbige dftnber „vertrauen* ben Altern, weit

fle in biefen tbre 3nteÜigenj unb ibren Söillen erfe|t fühlen, ©inb

wir äinber, felbft wenn bie Surften SBäter waren? 3e unmün**

biger bie SBo'lfer, befto mebr jtnb fte auf ba§ Vertrauen ju ibren

SReaierunaen binverwiefen. SBo aibt e§ mebr foaenanntefc 23er*

gragen wir nun gar bie ©efebiebte, wie bie abfoluten 9?e«

gierungen ba§ verlangte Vertrauen gereebtfertigt baben, $u welchen

SRefultaten gelangen wir bann ? 3ftr werbet mit eurem Vertrauen

fcbledjt begeben, wenn wir nur an (5in§ erinnern: baß beilige,

fogar von guten Surften vor aller SBelt feierlich gegebene S3er*

Wreajen oem größten soenrauen oer Jooirer gegenuoer unerjuut

Geblieben (tnb! ©tnb baö bie SSeleae au eurer £ebre vom 9>ev-

trauen?
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58on «Keinem unb für deinen werte freien 3ftenfchen 95er*

trauen aboerlangt im SSorauS ober al$ ein «Recht! ttnfer 85er*

trauen rote unfere Siebe fei ber $rete brö »erbtenjte* um un8.

2Btr lieben unb tun trauen in ber spolitif nur auä reinem (§^ote*

muS, bem (SgotSmuS beö SRechtS unb ber greiheit.

c. „SBerantwortlichfeit ber Surften cor ©ort.* TClfo £tm*

mel§polttif, ©arantieen au§ ber anberen 2Belt! 2Bir wollen un§

nicht in ben ^tmmel verirren, um ba§ biefe Sftotiabuch beS lieben

$errgoü§ über all bte Regierungen naehjufehen, bie ftdt> fdjon mit

ihrer SSerantroortlidjfett an ihn oerwiefen haben, tfber roie jlebt'ä

um bie 33erantwortltd)feit, roenn bie gürften, roie auch anbere

fceute, an bie jenfettige SBelt ber ©arantieen nicht glauben? grteb*

rieh II. fagte: post mortem nihil est! 2Bir backten , SSerant*

wortlicbfeit ber Sföinijter oor bem SSolf wäre einftweilen beffer,

als SBerantwortlichfeit ber Surften oor ©Ott.

d. „Webt baSjemge fcanb ijt ba§ glMlichfte, weld)e§ bte

befte SBerfaffung bat, fonbern baftjenige, welches am S3e(len oer*

waltet wirb.* SBenn eS je eine politifebe 2üge gegeben fcat, fo

tft e$ biefer, fooiel un§ erinnerlich, oon $ope aufgehellte ©runb-

fafe. SRan bat Um in ^reufen bei ber fcehre benu&t, baß bei

unS bte „SBerwaltung bie Stafaffung erfefee.* Darin f)at ber

©runbfafc natürlich 5Kecr)t, baß ein 2anb auch bei ber befren

fBerfaffung nicht glüeflieb fein fann, wenn eö fchlecht oerwaltet

wirb. 2Öo aber t|t bie metfte TluSftcht auf eine gute SSerwaltung

oorhanben, in einem ©taat mit guter, ober mit fchlethter, ober

mit gar feiner Ißerfaffung? Darauf fommt e* an. (5$ gereicht

bem ©runbfafe jur traurigen ©t%, baß in einem &taat ohne

S3erfaffung jugleich bafür geforgt ift, baß bte SKangel ber 35er*

waltung nicht an'S £tcbt fommen, thetß weil bie ÜÄenfchen fleh

an bie Chrtragung ber Uebel gewöhnen unb alSbann feinen Ver-

gleich mit einem beffern 3u(tanb anzufallen wiffen, theil* weil

bie SBege jur £effentlid)feit gefchloffen ftnb. £>hne biefe traurige

Erfahrung würbe ber ^ope'fche ©runbfafe langfl »on Millionen

3eugen wtberlegt unb e§ würbe gar nicht mehr n&hig fein, ein

SBort barüber ju oerlieren.
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SBenn man in irgenb einem fcanbe ten Wtufy W , bie Ver-

waltung al§ (Srfafe für bie Verfaffung auszugeben, fo mache man

ftch &um SRinbefien gefaßt auf bie aUer(heng)ren tfnforücfee an

biefe Verwaltung. Von einer Verwaltung, bie bem Volt" baS

9)citf»recben unb SRitbanbeln in feinem <3taatSbauSbalt erfefcen

will, muß man billiger SBeife »erlangen, baß fte t>oUfommen,

baß fte ein Sbeal fei. Spat aber eine folebe Verwaltung nicht

bloß fleine Langel, fonbern bat fte fogar große 9cacbtbeile für

baS SSolf im ©efolge, forbert fte 5. 83. mehr ®elb von tbm, als

für bie ©trtbfcbaft beS ©taatS erforderlich ifl unb als bie Volfö*

woblfabrt enibebren fann, bat fte bei ibrem ©nftem mehr ftd)

felbjt, als ba§ Volf im 'tfuge, legt fte nicht offen unb ehrlich

SJccfmung ab, fann fte baS Siebt ber Deffentlicbfeit niebt ertragen,

febaubert fte jufammen bei jebem #aucb ber greibeit, wenbet fte

geheime unb unehrenhafte Littel jur Erreichung tr)rer 3wecfe

an, bemoraliftrt fte baS Volf, macht fte eS mißtrauifd) unb furcht--

fam, fühl* rt ftch überhaupt nicht behaglich unter ihr tc, bann

jiehe fte ben <3afc, fte fönne bie Verfaffung erfefcen, getroft wie«

ber ein unb geftebe, burch 2Cnwenbung eineS jener £rugfafee, bie

fo oft im SOcunbe ber ßeute eine Seit lang als Sßabrheiten htr-

ftren, eine Saufebung verfugt $u haben, greilid) ijt eS im

©runbe nicht notbig, jur Erfennung biefer fcüge a posteriori ju

verfahren; bem gefunben «Dcenfcbenverftanb muß fchon von vorn

herein bie galfcbbeit beS (SremvelS einleuchten unb auf ein als

falfch ernanntes Krempel ijl eS eigentlich nicht nötbig, bie $robe

$u mad)en.

£>ie Verwaltung foa im <&taat genügen, weil bie Verfaffung

eine (Sinmifcbung beS VolfS jur golge bat unb von biefer <5tn*

mifebung nichts ©uteS ju erwarten ftebt £aS wäre mit $wei

SBorten ber vorgefebrte ©runb, von bem ihr ausgebt Sft nun

etwaS natürlicher in ber 2Belt, als baß baS Volf, baS 2Riß*

trauen, welches ibr ihm entgegenfebrt, erwiebert, euren <5afe

umbrebt unb euch fagt: ber Verwaltung muß eine Verfaffung

jur ©ette fielen, weil ohne biefe bie Verwaltung mit uns macht,

was ihr bditbt 2
. £at etwa bie Verwaltung baS Privilegium

beS Mißtrauens? $ur ein burchauS unwürbigeS Volf hat Ur»
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fad)e, feiner Regierung mefjr trauen, al6 fld) felbfr, unb Fftue

Regierung in ber SÖBelf bat ein Re$t, vom S3olf mein* Vertrauen

$u »erlangen, al$ fte i^m fcfyenft. OTtt bem SBort Vertrauen

wirb überhaupt in unferer verlogenen 3eit von gewiffen ©etten

ein fo empörenber SJRifjbraud) getrieben, baß man offen unb el)r;

lid) von beiben leiten ba§ Mißtrauen als Regel proflamtren

foDte , um vielleic&t bie Stfittelfpur ber SBaf^eit unb Hufricfctig;

feit wieber ftnben ju lernen. (£$ ift eine ebenfo verberblicbe, at§

breifle fcuge, baß in Seutfcblanb, inSbefonbere in Reußen, wirf*

licbeS unb burdbger;enbe§ SSertrauen fyerrfdje. (5§ i(l eine Um
moglicbfeit, bafj Vertrauen im 83olf f)errfcr)e, fo lang e§ feine

Rechte nicfyt aner!annt unb gejtebert, ftcb bagegen auf jebem

©etyritt unb abritt bevormunbet, beaufftefyttgt unb gelahmt fie^f;

e$ ift eine Unmoglidjfeit, bafj «Beitrauen bei ben Regierungen

fjerrföe, fo lang fte ftc& ntd>t mit bem ©eift ber greibeit ver*

fofmen, fo lang fie ftd) in febroffer 5Bal)rimg ober Erweiterung

tr)rer rjifiortfcfyen Recbte vom SSolf getrennt galten unb iebeö SSer«

langen einer (Sonceftfon nicfyt al$ ein Redjt unb eine Rotywen*

bigfeit, fonbern als ein SSerbredjen unb ein Unglucf befragten.

«Ran wirb eS fogar fät ein 33erbred?en erflaren, bafj man ba$

SBorfjanbenfein be§ SSertrauenS abzuleugnen bie Ebrlic&feit beftfet

— ber befte 33ewei$ von bem Rid)tvorr)anbenfein beffelben, ba

ein vorfyanbeneS burcr) eine ableugnenbe ©timme nietyt gefetyrbet

werben fann.

«Ran fyat unß in &eutfcr;lanb fd)on fo lang mit SSertrauen

gefpeift, baß man waf>rf)aft nwtyologifcbe begriffe von unferm

«Otogen faben muß. 3&r wollt frei fein? £abt Vertrauen! 3(>r

wollt glüeflid) fein? £abt Vertrauen! Sfer wollt eine freie

treffe? £abt Vertrauen f S^r wollt eine SSerfaffung? £abt

Vertrauen! %tyx wollt SBort gehalten f>aben? $abt Vertrauen

!

3&r wollt Ztt 13? £abt SSertrauen! 3&r wollt Zxt 18?

£abt SSertrauen! St>r wollt SSertrauen? £abt SSertrauen!

3&r föfittelt bie £5pfe? £abt SSertrauen! «Rogt ifcr unterbeg

alt werben, verhimmeln unb verzweifeln — l>abt SSertrauen!

9ttögt tyr nad) bem ÄircMof getragen werben ein$eln ober in

«Raffe — fcabt SSertrauen! SRag bie SBelt flehen ober &u ©runbe
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gehen — fyabt Vertrauen ! #abt Vertrauen morgen wie tyeute,

bort wie hier, \)abt Vertrauen bte an ben iüngjten Sag, ber

£err wirb e3 euch lohnen ewiglich , unb folltet ihr euch je be$

SRifjtrauenS erfreuen, fo W euch ber Teufel in (Swigfeit!

2>ie Verwaltung etneS ®taat$ olme Verfaffung fann nie«

maU gut fein, ba ber ©eiji, welcher bae" 9^ect)t unb SBebürfniji

beS VolfS jum Üttitregieren nicht anerfennt, iugleich ju abfolutu

jtifer) einfeitig iß, um fleh in bie wahren VolfSbebürfniffe wer*

fenfen ju fönnen. (58 fommt bem ©eifr beS VolfS nicht blog

barauf an, baß e$ im ©chiff *be$ ©taatS moglichf* ruhig unb

fleher gefahren werbe; nein, feine ^auptbefriebigung befielt barin,

ftd) felbft $u fahren. SRur bie freie unb tätige Shetlnafnnc am
<Staat6Ieben bringt e$ mit aU ben Begehungen in Verbinbung,

welche ben Jteim eineS h^ren 9)?enfcbenglücf§ in tr)m entwicfelrt.

©eine BuSfchlteßung oom ©taatSleben ^ei§t feine tfuSfchließung

»on ber menfehlichen S3e(limmung unb uberbieg ifl ber Hinweis

auf bie bloße «Regierung ein £inweiS auf ben 3ufaü. £at aber

ber BufaQ, j. 33. burcr) bie ^>er\)orbringung eines auSgejeiebneten

[Regenten, momentan eine gute Verwaltung gefebaffen, fo liegt

nur in ber Verfaffung unb ber tyätigen Beteiligung be§ Volfö

bie ©arantte, baß bie Verwaltung auch gut bleibe. (£§ füllte

wahrlich nicht nöthtg fein, begleichen noch $u fagen, na^bem

bie ©ef*i*te un§ taufenb Wal baS Srauerfaiel aufgeführt hat,

baß ber rechtfchaffenjre Stttnijier einen ©gurten, ber rrefflichjte

[Regent ein ©cbeufal jum SRachfolger hatte. £ie SRonopolijten

ber ©taatöoerwaltung fct)einen aber gar nicht ein^ufer)en, baß fie

burcr) ihre ßehre grabeju ba§ Volf bem baaren, gewiffenlofen

3ufaH überantworten.

SGBenn bie Verwaltung eine« <&taat$ wirFlich gut ijt, fo

braucht fte feine Verfaffung ju freuen; wenn bie Verfaffung
eine« <3taat$ gut ift, fann fte ber Verwaltung nicht fchaben.

eine gute Verwaltung fann eine fchledjte Verfaffung hochftenS

unter(tüfeen; eine gute Verfaffung fann eine fchlecfete Verwal*

tung umfehaffen. 3(t bie Verwaltung in ^reufen gut, warum

fcheut fte bie Verfaffung; ift fte nicht gut, warum foll fte nicht

umgefchaffen werben?
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<g* ift ein $öuptan>e(f biefeä SBud>« , ju jeigen
, buref) STfjar*

fachen $u geigen, baß bie Verwaltung in Greußen femeSwegS ge*

eignet ift, bie SBerfaffung ju eiferen, baß vielmehr grabe fte eine

Verfaffung mit ber baju gehörigen *J)reßfteitjeit «nb jeber litt üon

jDeffentlicfcfeit jum bringenden SBebürfniß ma$t. SDb baS ©lü<f,

welche« biefe Verwaltung föafft/ fo lauter unb tief gewurzelt ift,

wie man un$ glauben madjen mogte, baS mag bur* ba$ Urteil

vt9 süOitß fftO|i cnijctjieoen weroen.

SDer preußifd)en Verwa (tung wüßten Wir ntdfyt bloß in £Bes

ftug auf bie formelle £)rbnung unb ben mecfyanifc&en ©ang ber

©eföäfte, fonbem aud) in S5ejug auf bie Drganifation unb per«

foneUe 3ufammenfefeung n>o&l Vorjfige nad^urü&men. SBir füllen

un$ tnbefj nidijfr berufen, fte fcerwrjufyeben, ba nad) unferer Um
P*t nur ber ©flaue lobt, wo berSSabel ein »erbrechen i(t, autf>

t>te 3wan$igbogenfreit)ftt nic^t für baS 8ob gefdjaffen i(t. 3?ne

Vorzüge ftnb aber feineSwegS geeignet, bie S5üreaufratie aufju*

tjeben unb beren «Nacheile aufzuwiegen. SBer weiß , ob fie ntcrjt

fogar bei ber SBüreaufratie &erbäd)ttgt ober biSfrebitirt würben,

wenn eine £>ppofttu>n$ftimme fte lobte. 3a, fonnte nidjt burd)

folc&eS «ob bie Hmt$t>erfd>wiegenbeit compromittirt werben? <5m

(Siegel auf ba$ ®e&eimnif ! „£ie Mnipv unb beren «Beamten

allein ftnb in baö ©e$eimntß ber Verwaltung Wngewcttyt; fte

felber aber fdjweigen unb — wer fprldje oime if)ren SBiHen?!

Sßie fcier fo überall ift ©iffen unb ^anbeln Monopol ber W\-

. nifter; ifn* ergebenes ©ienerpaar Genfur unb spolifcei waefct bar«

öber, baß feine anbere «Meinung, feine anbere SSftfttgfeit ftd)

geltenb mad>e, aß bie irrige; tynen untergeorbnet tft 7fUe§, ©e=

fefegebung wie «Rechtspflege, (Schule wie äirdje, ©teuereinnafmte

wie ©teuewrwaltung; in i&nen fammelt, regt unb t>erjef)rt ft#

ba& ganje ßeben be$ <5ttot$." (Vier gragen, \?on einem £)ft*

preußen.)

' e. ,S)ie <gigentt>ümlict>feit be$ preußiföen <5taat$ oerträgt

feine Volfereprafentation.« • •«

J©ie «Beantwortung ber grage, olv ein Sanb ft<& jur gin*

fttyrung einer 9?<pr5fentatiwerfafTung eigne, fann in ber Sputf*

fa#e einjig von ber IBeantwortung bet grage abfangen, ob
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baffelbe ben erforberlidjen ©rat t>on SnteUigenj unb polittfc^et

«Reife erlangt &abe. ©iE man in Greußen, wie etwa in «Rufr

lanb, bie erftere grage bur$ Verneinung ber ledern beantworten,

fo fdjreibt man bem preufifcben &taat eine „©gentbümlidjfett*

&u, gegen welche ba§ 83olf nicfyt bloß, fonbern and) bie SRegte*

rung felbjt, im Sfrinblid auf bie gerühmte preufhfcr)e SnteHigenj,

protejtiren muß. 3n Greußen tfl burd?fömttli<b mefcr SnteUigenj

unb Vorbilbung, al« in irgenb einem anbern Staat beö Gonti*

nentS, fte brauet blog ©elegenfceit jur praftiföen Bnwenbung

unb (Sonfolibirung. din einjigeS 3a&r mit 3>regfret&eit würbe

bie angefefete SttfeHigenj jum £urd)bru$ unb ba8 preufnfcfye

S3otf um jwanjig Safcre vorwärts bringen, eft würbe feine %n*

fiepten unb ^rtnjqpien einer ganj juoerläfftgen ©runblage

ftriren. Um bie jur Volfarepräfentation erforberlicbe Sntelligenj

tariren &u fonnen, brausen wir übrigens bloß einen ©lief na*

mentltdb in bie neueren Ver&anblungen ber, obgleich fo macfctlofen

unb ungünflig jufammengefefeten ^rooin^iallanbtage 511 tlum. @«

bat fid) auf tiefen ßanbtagen, auf welchen bie SnteUigenj gar

nid)t vertreten ift, bennoer; burcr; nichts gezeigt, baß unfere $Jlu

nijier mefcr wafcre SnteUigenj beftfcen, als burcbfcfcnittlicr/ unfere

fcanbtagSbeputirten, wenn fte au# burcr; ©cfaaftSroutine unb

bureaufrattfd^eö" Äuftreten manchen berfelben für ben <2Cugenbltcf

tmponiren würben. 68 wäre eine intereffante Unterfucfcung, ob

unter einer gleiten ausgewählten tfnja&l meljr SRimfier \n

£)epurirten ober mefcr £)eputirte &u ÜRini(tern eignen würben.

Cftttt) aber unfere £eputirten, inSbefonbere bei auSgebebnterer

Vertretung ber SnteHigenj, unferen 3Rini|tern gewaebfen, fo muß
baS Urteil, welches ben (Srfiern bie gäl>tgfett abfpricfct, juglei*

eine Verurteilung für bie gestern fein. £)cn Vorwurf ber Um
reife barf man ficr; in Greußen nur auf Soften ber 9?egierung3*

manner gefallen laffen. 9Ran brauet aucr) ntebt anjune&men,

baß bie SRinijter unb ©ebeimratbe in bie tfrena einer £)eputtrten*

fammer etwa bejtyalb nicr)t hineinwollten, weil fte feine eben*

bürtige ©egner |U fittben glaubten. 3war ftnb fie burcr; bie ©e*

wobnbeit met/t baju gelangt, in ber 9>rajri$ fo balb einen ©egner

für ebenbürtig ju galten; aber ü)r ©elbftoertrauen unb tyre @e«
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ringfcbo'feung Tfoberer reicbt, wie bie fo origfUicb bewacbte ^ehm
liebfeit beweis, nicbt über bie MflxfomUt be* SBüreau'S

^inauS. <g$ gibt überbaupt fo SSiele, bie im »üreau wabre

Reiben ftnb unb e$ mit ^)ü(fe ibrer f>oltjei gegen ein ganzes

föolf aufnehmen; ber gelinbefte Sfrauü) ber Deffentlicbfeit aber,

webe er auS ben fallen ber £eputirtenfammer ober au$ ben

SMattern ber treffe fie an, ifl ibnen ein €>4>re(fen, ifl ibnen

töbtlicb. SBabre Stöumien, confcwiren fie ftcb in ben ©rabern

ber SBüreau'S eine Unenblicbfeit lang; an ber freien Suft fallen

fie jufammen. ©onberbar! 3m gewäbnltcben fceben fann ba*

bbTe ©ewiffen bei 9lad)t nicbt obne Siebt, im polirifeben fann ei

bei Sag nicbt obne ginfternij? fein.

3m ©runbe ifl Übrigend jtbe fernere Unterfucbung über bie

Sntefligenj bei preußifeben S3oIfö unb feine «Reife für eine «Re*

»räfentatiooerfaffuna aan* überflüffta» ba man al§ aewi§ anrteb=

men fann, bag ein SBolf, welcbeS ein SSerfaffungöbeburfnif ju

erfennen im ©tanbe iß, aueb bie Littel jur 83efriebigung beS»

felben riebtig wirb ju beurteilen wtffen. £)a& SSerfaffungSbe»

bürfnifi aber bat ftcb oft unb melfeitig genug funb gegeben, trofe

ben Lebensarten beS £errn SBülow p ßummerow unb tfnberer,

welcbe ba$ Urtbeil ibrer S5auern ober ^Beamten &ttm Barometer

ber öffentlicben Meinung macben mägten. Damit befeittgen fie

weber bie Seit, wo bie Legierung felbfl bie SSerfaffung als ein

Söcbürfnifj erfannte, unb bie gange 6'jfentlicbe Meinung erbittert

über bie Wittel war , womit man jenes Söebürfnt fj wieber in ben

4>intergrunb ju brängen fuebte, noeb befeitigen fte bamit bie

Ueberjeugungen , welcbe noeb jefet öon ber jDflfee bis &um Schein

bureb ba§ S3olf umberaefa" t ftnb unb bie nur beibalb nicbt fräftia

in. bie £>effentlicbfeit berauSroacbfen , weit man fte mit ber @ggc

ber gurebt unter bie ©cbollen ,ui fragen gemußt fyat. 2Ufo baö

SBebürfnif* ifl oorbanben unb b<rt ftcb auSgefprocben , aber ba$

Urtbeil über bie «Wittel jur S5efriebigung ifl wieber jur 9htbe

»erwiefen. ©oU etwa gewartet werben, bis jeber einzelne $reuße,

er jet aooorai ooer i9ertct;i5Piener, er tet isjuterc^ti^cr ooer isjanie*

birt, jum ©eputirten reif ift? Sßenn wir fo weit waren, bann
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über bie JBüreaufratie!

vjian wtu uns von getvinen weiten immer troiien nttt oer

greife vom ^gemäßigten gortfcbrtrt" unb ber »oigamfcben <5nt*

wicfelung.* SöBir wiffen tängjt, wa$ man bomit fagen wiü. <Seib

bod) lieber aufrichtig wie ber SRann be6 „l'^tat c'est mfci!" e§

war, benn ihr wollt im ©runbe nichts Änbereö aß er. ®ie

neben bem ®anae ber Reit immer mit einem SScrratb von £>emm;

frühen ein her laufen , mogten unS gern glauben machen, bte

fcebenSbauer bereif er verlängere fich nach ber fcang*

famfeit ihres gortfcbrittS. €in Ueberftürjen fctt €ntwicfe«

lung wirb fein Genfer) mit gefunben binnen verlangen unb ets

warten; aber baS feilten bie SBölfer unb tr)re genfer boeb mer)r

bebenfen, baß bie 3«t, welche ein Geil, wie ber einzelne «ÖlenW,

für ben ftcrtfcbrttt verliert, tbm niemals wieberfebrt unb von

feinem geben rein in 3b£ug fommt. (2Hn SSolf ^at nur bie $R$at)l/

feine 3eit für fidt) felb(l ju nüfcen, ober jte bem €igennufe 2Be*

niger jum Opfer ju bringen.

Sie (Sigentbümlichfeit Greußen*! SBeldje fott eS fein? 3ft

eS bie innere? ©tob nicht im Snnern, n>a§ tte »erbalrniffe

betrifft, bie SBege längjt gebahnt? <2>inb, was bie S5err)5ltniffe

betrifft, bie Greußen ein fo eigentümlich antkonftttutioneHeS «Boll

von ©eblüt unb von SöucbS, baß ftd> ihnen fein conjtitutionelleS

JUeib anvaffen liefe? SBare es nicht wahre 9^arrr)eit, ju be*

Raupten , bie 9Ratur habe für bie Greußen , ober bie JBaiern, ober

bie SReflenburger ober für irgenb eine ©taatSgefeflfcbaft eine fcp*

fonbere $olitif, eine befonbere SÖkrfaffung, rine befonbere &er*

waltung eingefe^t? ©inb nicht, wenn auch bie r)iftortfd)en $8er*

hältniffe »erfchiebetu)eiten in ben IRebenbingen begründen, bie

$au»tgrunblagen für alle bie nämlichen? SSefteben fte in etwas

TCnberem, als in ben ewigen ©runblagen ber allgemeinen 8Öar)r*

fceit, beS allgemeinen ScecbtS, ber allgemeinen gret'heit? ^Braucht

Aber biefe ©runblagen noch weiter gelitten &u werben? ©0
wenig, als über tie »formen, m welken auf ihnen gebaut wer*

ben muß. 2>iefe gormen haben ftcb als eine SSerbefTerung et*

vrobt nicht bloß in gänbern, beren Stferfcbiebenbeit von un§ man
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ber ^Berufung auf biefelben enrgegenjufefeen pflegt, fonbern in

teutfcben (Staaten, beren »etfptel jeben ginwanb bcfetttgt. £aß
in biefen (Staaten baS conjh'tutionelle fceben nod> nicfct p feinet

Wöbren <5ntwicfelung gebieten ift, baS liegt nicfct an ber conffc

tutioneHen SBerfaffung, fonbern an ben $inberniffen, bie man

ibr berettet, e§ liegt fjauptfäcbltcb an bem Politiken unb morali*

fcfcen Einfluß ber großen nidjt conjittutiorteUen Staaten unb burcb

biefe an ber SBirrfamfett beö JöunbeS. ftamentlicb ifk o&ne bie

t>erbet§ene 9>refifteibeit bie conftttutionelle ^BerfafTuna aeläbmt,

mitunter eine wabre garce, unb bie ^reffreier vwpentbalten

fcaben grabe bie mdjtconftttiitton eilen {Regierungen ba§ größte 3n*

tereffe. SBenn SEeutfcblanb eine U&r ift, beren SRäber unb fon*

(ttge 33eftanbtl)eile bie einzelnen Staaten bilben, fo bilbet Greußen

als Präger beS SReformationSprinaipS baS treibenbe unb SDejfer*

reicb als 9teprä'fentant beö (£onferoation$prin$tp$ baS benwunbe

©ewicfct. «Daß baS treibenbe beö b<mmenben nic&t b*t Stifter

werben formen, baS baben wir b aupt fad) iid) ben mit ber öfter=

reidnfcben ^oltttf correfponbirenben ©ejlrebungen ber preußifcben

83ureaufratie jujufcbreiben. Unter folgen Gnnwirfungen gebt benn

bie ganje teutfcfce Ubr $u fp&, ber 9>enbel mad)t in fölafrigem

Zatt feine immer gleiten ©cbwingungen , unb wo bie übrigen

SSölfer frifcb am ©djaffen ftnb, ba bebnt ftcb ber traumenbe

SRicbel nofy in ben gebern. 2Me Greußen unb bie £)e(fcrreicber

mögen bebenfen, baß fte bem ganzen £eutfcblanb für bie Hem-

mung be$ gortfcfcrittö oerantwortlicb ftnb.

2>ie (Sigent&ömlicfcfeit Greußens! 3(t eS bie Äußere? (Sott

unS biefe etwa auf baS bemmenbe SRerbältniß tu Sftufilanb bin*

leiten? $0* wir laffen bieS »erfjaltniß Wer bei (Seite, weil eS

an otejer vöteue mepr auf Dte jptnoetnt||e anrommt, ote man

uorgtbt, als bie man verleugnet. SDton fagt, Greußen fei ein

SÖftlitärjkat, beffen ganje ©ewalt in einer #anb wreinigt, beffen

ganje Jtraft einem SBtUen unterworfen bleiben müffe, bamit er

(tarf fei, ni«t bloß ftcb felbft, fonbern aucb baS übrige S^utf^

lanb gegen äußere geinbe ju fc^ö^en. tiefer ©runb gegen bie

Sfeprafentatio^erfaffung wSre eber ein ©runb für biefelbe, aber

in anberem ©inn. £)ie Äraft ber Regierung liegt in ber Äraft
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be$ ©oltt, bte Straft be« SolfS in befien @elb(ibewußrfein utib

greiheit«gefühl. 2>en Unterfdjieb jwifchen Unteren unb SBürger

J>at man 1806 unb 1813 fennen gelernt unb btefer Grfenntniß

entfarang ba$ Snftttut ber fcanbwehr. £ie Sanbwehr ift früher

eine SBahrheit gewefen; wa8 ift fte jefct? <5ine fortwährenbe

Schule beö mt(itdrtfci)en ©ehorfamö unb eine Änjtalt, welche

mehr burch ihren tarnen, al8 burch ihren ©eift bie Söerfjeuge

einer unbefchränften Regierung jur Abhaltung be$ flflrenben 2fu$--

lanbeS vermehren unb üotljählig erhalten hilft- ttnberS fann man

ein 3>nftitut nicht nennen, ba$ nur sp fliehten, aber nicht ein ein*

jige§ Stecht fchafFt, ba$ nur ©ehorfam aber fein SBerfrauen, bafc

nur 3wang aber fein greiheitSbewufjtfein fennt. Unb bennod)

wäre bie ßanbwehr vielleicht fdjon wieber abgefebafft (f. ba§

„SBoher unb 3Bohm?*), wenn (te niebt efcenfo nacb *Äu§en im=

ponirte, wie fie nach 3nnen ungefährlich i(t. £)er SBegrifF einer

wirklichen £anbwet>r, eine« ©ürgermilitärä, forbert, baß ber

Sßehrmann atö freier Staatsbürger feine SBaffe an ben £cerb

hänge unb jte unter felb|tgewählten SBorgefefeten jum ©ehufc beS

SJaterlanbeö gebrauche, nicht aber, baß ihm bie SRuSfete aud ben

t>erfchloffenen Erfenalen bloß |U einer ihn brüefenben jährlichen

Uebung gereicht werbe, bie er unter fremben SDberofftcieren aus

bem Simenmilitär mitmacht. £ätte bie „StmeS* ba* gewußt

fte würbe nicht in ihren famofen tfrttfeln Greußen mit ber £anb*

wehr gebroht haben. 9Ran ift bei un§ bloß Sanbwehrmann, um

fo unb fo oft in anbrer Uniform wieber in ben 3wang be3 frühem

fDWitärt>erhältntffe3 jurücfjutreten, nicht, um ftd? alö flogen S3e*

febüfeer fetner Mitbürger betrachten ftu lernen , bem auch ber innere

©ebufe übertragen werben fönnte. S(t bie Uebung beenbigt,. fo

gibt ber SBürgerfolbat fein UebungSwerfjeug unb feine Uniform

wieber ab unb nimmt mit nach #aufe — niebt etwa ein ©e=

fühl feiner oielgerübmten SBehrhaftigfeit, (onbern mir feiner £>ienft*

barfeit unb Tfbhängigfeit. Siegt in ber SBaffenübung ber 2ano=

webrleute, wie man behauptet hat, eine ©arantie ber innern

greiheit beS «BolfS? @o mel Uebung beftfct Seber leicht, auch

ohne Eanbwebrmann ju fein, baß er ffch für feine $erfon feiner

£aut wehren fann. 3ji er aber al§ tlanbwehrmann ohne 2Bel)r
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eine furchtbarere $erfon, als jeber anbete Sföann ohne SSBaffe?

£>ie ganbwebr bangt nicht mit bem SSolf , fonbern nur mit ber

Regierung jufammen; fte führt nur bann eine SBaffe, wenn ba$

fcimenmiiitär nicht mehr ausreicht unb fie oon ber Regierung ju

£ülfe genommen wirb. Söobtan, wenn man baburch bie 2Bich*

tictfeit ber ßanbwebr für ben Ärieg anerfennt, baß man ihr im

91othfall bie Crntfchetbung beffelben in bte Spant) geben muß,

warum roirb fie benn nicht in ihrem ©ei(t fchon im grieben für

ben ütieg organifirt? SBarum foU bie fcanbwehr im ßinienmilitar

unb nicht ba§ ßinienmilitär in ber ßanbwebr aufgehen, wie bie

©chule im geben? SBarum muß bie ßinie bie $olijet ber Sanb*

wehr btlben, welche umgefehrt ihr SBorbilb fein follte? 2BÜI unb

muß Greußen ein militärifcber Staat &ur IBefchüfeung Seutfch«

lanbS fein — obfchon nicht einjufehen ift, warum baS nicht jeber

(Staat in gleicher %xt fein foU, — fo erreicht c*, wie e& früher

erprobt, feinen ßwecf burch nichts beffer, alS burch Sßolfäbe*

waffnung. £>ie IBolfSbewaffnung aber forbert eben auch S3olfS*

\>erfaffung. Hin auf ber 2Bebrbaftigfeit freier 33ürger be*

rubenbeS sJKtlitarft)(iem wirb eine jebnfacb größere Äraft gewähren,

al§ ein 3wang$fp(tem mit bloßen bienenben Sföafchinen. Unb

bleibt benn in einem freien (Staat ber £ügel t> er Militärmacht

nicht ebenfo wohl in einer £anb, als in einem abfoluten? SBenn

Greußen 'unb mit ihm ba§ übrige £eutfd)lanb nur freie SBürger

fennten unb au$ ihnen bie ßanbwebr ifjrem ®ei(t nach organiftr*

ten, fo hatten jte für jeben gerechten Jtrieg ein S3olf jur §Ber«

fugung anjtatt einer bloßen 2lrmee unb fonnten mit wenigen

©tamm* unb ©cbulregimentern bie ganje ftebenbe Sinienmacbt

erfefeen, wobei bie Achtung beS 2luSlanbeS wahrlich nicht leiben

würbe. S3eim näcbiten ßrieg wirb eS ftch geigen, ob baS jcfeige

preußtfche SBebrfpftem, wie fchön e§ auch georbnet fein unb wie

fchö'ne ^araben ce auch aufweifen mag , für Greußens unb £eutfch«

lanbö Sicherheit fo mächtigen (Schüfe gewährt, baß baburch bie

SSorentbaltung einer SSerfaffung gerechtfertigt erfcheint, unb ob

man nicht abermals genötigt fein wirb, im gelbe an ben freien

SSürger ju appeUiren, ben man ju £aufe nicht anerkennt
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<5ben bie militanfcbe „(Sigentbümlicbfeir $reugen* führt ed

fibrtgcnS mit fleh, tag aunaebft ba$ conflttutionetle SSeutfcblanb

unb barni £eutfcr)lanb überhaupt bei ber Einführung einer 83er.

faffung in Greußen \>icUetd?t noch mehr interefftrt ift, als 9>reugen

für ftcb. j-Jwwcbjt mug bie (Soncurrenj eines mit einem großen

ftebenben #eer bebetften fcanbed, beffen Regierung unbefcbranft

ift, bem bereite öfter aufgetauchten unb nach gewiffen 5Borg5ngen

burd>au& nicht unglaubhaften @erüd)t, bag nach unb nach bie

SSerfaffungen SEeutfcblanbS wieber eingebogen werben foliten, einen

febr beunrubigenben ^barafter oerleiben. £ieran reibt ftcb eine

zweite ^Betrachtung. (5$ ift jwar in ben Seitungen oerfiebert unb

aueb burd) SEoafte beffegelt worben, bag roeber Greußen noch

£)efterreicb bie Hegemonie £eutfcblanb& an fleh reißen rooUe unb

werbe. SBenn man biefen SSerftcberungen aueb für bie ©egen*

wart allen ©lauben febenfen fann, für bie 3ufunft oerbärgen fie

gar nichts. SBenn ein grogeS <£reignig an ber Söelt rüttelt unb

unoorbergefebene 3ntereffen rege macht unb SSerfucbungen febafft,

bann benufet man gern bie ©elegenbetten unb bebient ftcb feiner

Sföittel, binbet ftcb aber niebt an einen frühem £oaft unb wäre

er aueb mit SobanniSberger JtabinetSwein auf bem ^rabn beS

äö'lner 2)omS aufgebracht. Namentlich Greußen bat SBelege

hierfür in feiner ©efebiebte unb feine »efebaffenbeit lagt nicht

barauf rechnen,, bag biefe S5elege unoermehrt bleiben, ^reugen

tft in gewiffer S5ejiebung ju grog, in gewiffer {Beziehung ju Hein.

(5$ ift ju grog für feine (Sigenfcbaft «18 SBunbeSftaat; eS ift gu

flein al§ <5taat für ftcb. SSergrögerung ift jtetS fein (Streben

gewefen unb SBerbaltniffe, benen ber teutfdje SBunO in feiner

jefeigen ©eftalt nicht ©tieb hielte, Wnnten e* leicht in SSerfuchung

bringen, feine ungünftige ©eftalt auf Jtoften be§ übrigen Seutfcb*

lanbS ju arronbiren. Q§ mügte ftcb aber fchon eine bebeutenbe

9flaffe beS übrigen SEeutfcblanbS ju einem ©egengewiebt Oer«

fchmoljen haben, wenn eine folche tfrronbirung nicht fer)r be*

benflich werben foUte. £ie Littel hierzu würben ^reugen aber

ftetS ju ©ebot fteben, fo lang ftcb alle feine Gräfte, finanzielle,

wie militarifche, burch ben £)rucf einer £anb in Bewegung

fefeen liegen, ©oUte übrigens auch eine Erronbirung ^reugenS
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in feiner cinfHgen IBcpimmuna liegen, fo tft wenigften* ni*t gu

hoffen , baß fie im Sntereffe unb mit ben Mitteln einer abfoluten

Sföacfrt, fonbern nur im Sntereffe unb mit ben «Kitteln ber grei«

hoif gefdjebe.

<§ine britte ^Betrachtung t?at bie 33efttmmung JKeutfcfclanbS

$um ©egenfianb. $eutfcblanb fann, wenn eö nid)t unter einem

©cepter ben romantifeben £raum eines teutfeben Äaiferreicba »er*

wirfliebt, »aS gar niebt ju benfen i(t unb fetjon um ber oerberb*

lieben Gentralifation in ber ©pifee einer faiferlicben SRacbt willen

felbft von ftrengeren SJconarcfjiften niebt gewünfdjt werben fann,

auf bie Dauer febwer lieb anberS befielen, benn al§ göifberatiü*

ftaat, mag man fieb barunter je nacb feiner 2fafebauung unb

feinem SBefenntniß einen conftitutioneBen ober einen republifani*-

feben benfen. Die au$ anbern ©rünben mit ffieebt fo otel ge*

geigelte $beilung in fleine <&taattn ijt — freilief) niebt bei foleber

ttnjabl — eben geeignet, bem teutfeben götberatwfkiat, wenn

er wirflieb bureb ©cbaffung eines freien Parlaments aufcgebilbet

wirb unb aufbort einen bloßen gürftenbunb barjuftellen, ein reebt

manniebfaebeö unb rege§ ßeben ju fiebern unb eS würbe nur auf

bie SBerfaffung anfommen, um mit biefem ßeben jugletcb eine

fejte d'mfyit $u febaffen. Damit aber nun eine folcfce (Staaten»

bilbung möglicb werbe unb Dauer gewinne, tft eine ©leiebbeit

ber einzelnen SSerfaffungöintereffen ebenfo n&btg, als bie (Sntfer*

nung ber Umftänbe unb Elemente, welcbe biefer ©leicb&eit ent«

gegenftreben. #ätte Greußen eine conftitutioneHe SSerfaffung, fo

würbe eine ber erften ©orgen ber SBolfßrepräfentation fein, baö

flebenbe Jg>eer ju rebuciren, welches bie £alfte ber ©taatdeim

Fünfte tjerfcblingt, unb bie Abgaben ju rebuciren, um feinen

©cbafe fieb anfammeln ju laffen unb, wie e8 in drnglanb gefcbie&t,

ber Regierung feine Littel $ur Unterbaltung einer gefdbrlicben

«Dcilitarmacbt in bie #anb ju geben. £>bne ba§ große flebenbe

#eer aber unb obne anbere Littel, al* bie oom SBolf ju bewit

ligenben, würbe Greußen niebt bloß bem übrigen Seutfcblanb

niefct mebr furebtbar fein fönnen, ba bie 83olf$bewaffnung niebt

jur 2(uSfübnmg wn SöergrößerungSplanen, tnSbefonbere nacb

teutfeber (Seite l)in, $u gebrauten wäre, fonbern eS würbe auct>



burch BMegung ber abfoluten, auf bem elftem beS (tehenben

sWiütdrö fugenben ©ewalt jugleich einen Sftett beS bis jefet feft.

gehaltenen SSerufS als fperieße, für fleh na* tfufjen imponirenbe

(Großmacht ablegen unb hierburch bon felbjt bahin gelangen, bie*

fen 33eruf für feinen Xfyeil auf ben teutfdjen S3unb

5U übertragen. 58on teutfcber (Einheit fann feine 9?ebe fein,

fo lang bie einzelnen Steile fleh als etwas ©anjeS betrachten unb

hiernach t^re äufunft beregnen. £)urd) Greußens SSerjicbtleiftung

auf ben fpeciellen S5eruf, ber melleicht wie bie teutfehe Jtaifer*

würbe ebenfalls nur eine romanrtfehe , in bem 9?ui)m einzelner

gÜTjien gegrünbete 3lbee ijt, würbe ber ^auptanjroß 5U einer

Reform beS teutfehen SSunbeS unb jur ©Übung eines wirflichen

gölberatfoflaatS gegeben unb ein ebenfo großartiges als folgen*

reiches Jöeifpiel ber ©elbjtoerleugung im 3ntcreffe beS üielge*

rühmten unb vielgeliebten teutfehen SBaterlanbS, beffen SBefchüfcer

Greußen burch ein — flehenbeS £eer fein will, aufgebt fein.

Zn bie (Einführung einer SSolfSrepräfentation in Greußen

würben fidr> alfo für baS übrige £eutfd)lanb namentlich brei wich*

tige golgen fnüpfen: (Sicherung ber SSerfaffungen, Sicherung beS

SBeflehenS ber einzelnen (Staaten unb ©tlbung eines wirflichen

teutfehen S5unbe§|taatS mit einer (Sentratoertretung. (Eine folche

(Schöpfung, wie fern fie auch noch liegen mag, würbe allein im

©tanbe fein, eine wirfliehe teutfehe (Einheit ju fchaffen, bie fonfl

nur eine ^>f>rafe bleiben wirb, unb bie teutfehe itraft nach 3>nnen

unb nach 'Äußen würbig unb boUjrdnbig ju entfalten. — 2(lfo

baS abfolute Regiment in Greußen bietet bem übrigen SEeutfch*

lanb feinen »ortheil unb hat fein 9?echt, fleh ihm als nötrn'g

barjufletlen.

f. „£)ie ^Repräsentation würbe &ur 93olfSfou\>eranitat führen.*

£>iefe SBahrheit fei ganj ehrlich jugeftanben unb fogar

noch hinzugefügt, baß eS ohne SSolfSfouberanitat gar feine wirf

5

liehe «Keprafentatiwerfaffung geben fonne. S(l aber burch bieS

3uge|ianbmfj für uns etwas verloren unb für bie ©egner etwas

gewonnen? 9BaS man 'mit Stecht erlangen ju tonnen glaubt,

baS fofl man ehrlich unb naeft heraus verlangen; man foU aber

nicht, wie baS bie Lanier ber Älugen ifl, am geeigneten £>rt
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ba$ SRtd)t burct) föetfcenjen üerbädjttgen imb bic JRecfyrSgewa'ljrung

burd) ^Bemäntelungen &u erfdjletd^en fudjen. (SS fcfyeuejtd) baftev

deiner, ber SReprafentatiwerfaffung wiU, aud) bie ©runbbebin»

gung berfelben woHen. ffleprafentatwjiaat olme SSolfSfouüf*

xänttät bejeidjnet im ©runbe gar feine wirflidje Stbftufung ober

befonbere tfrt ber ©taatenbilbung. Qx ijt blofj ein abfoluter

&taat mit einem 3Red)t§fleib bebangt, ba$ bei ber erjten bejkn

©elegenfyeit wieber abgelegt ju werben pflegt, unb fufyrt nur ju

fortwetyrenben (Siferfücfyteleien unb corrumptrenben geheimen Ärie--

gen jwifeben ber Regierung unb bem SSolf. £0$ wir oerfuefeen

mit ein $aar SGBorten baS ©efpenjt ber SSolfSfouwränetäf , womit

man bie 25Mt &u febreefen fuefct, in feiner wahren ©ejtalt $u

jeigen.

£)h 9Baf)rr)ett ijt einfach, in ber ^olitif wie in anberen

fingen. 2Me jte un§ verwirren unb trüben, ba§ ftnb von ber

einen ©eite bie ©etefyrten unb t>on ber anberen bie ©peculanten.

3ene üerfünbtgen ft# an ber SBabrfceit auö (Sitelfeit unb 2>umm*

beit *), biefe au$ ©elbfrfucfct unb <5#le#tigfett. £er gefunbe

fWenfcfycnwrjtanb , er jlecfe im S5auer, ober im #anbel§mann,

ober im ©olbaten , ober im ^Beamten , ober im ©djriftfteHer ober

fonjt too, ber gefunbe Sföenföenwjranb ijt aUer SBatyrfyeit ge*

warfen , er ift ber geborene £olmetf# ber 2Ba$tf>eit. G?r t)abe

nur ben 9ftut&, feine S5efd)eibenf>eit abzulegen unb recfyt unbe=

febeiben ben Sttunb auftutbun — unb was er fpriebt ijt SBaljrfjeif.

3n feinem fOtonbe aerwanbeln jt$ alle (grgebniffe ber 2Biffenf#aft

unb $)f)tlofopbie in einfache Regeln unb ©runbfafee, fowie alle

©afjrungen unb funjtlicfye 9>rojeffe ber ^flanjenernabrung al3

(Jnbergebnig bie einfache grucfyt abfegen.

«Rur an ben gefunben 5J?enfd>em>evjhnb wie an ba$ einfache

9?ed?t§gefüt)l Wenbet ft<J> biefe ©djrift (Belehrte 2Cbfyanblungen

wirb ebenfo wenig diner barin fucfyen, als ber SSerfaffer fte ju

liefern vermag.

*) SBitimter au# au* geig&eit unb ©ennltfmuS, benn et« teutfdjev

©eiertet ber Flamen ©orte ifl, wie bie <£rfa(>runa gejeiflt l)at,

— »tlem fa&ig.



SGBenn Denen, bie fo mel Umftänbe machen, um ben ein«

fachen ©*ritt auf baS ©ebiet ber SBolBfouoeranetat &u tbun, ein

Jfr'nb gegenüberftänbe, e§ würbe jte wabrf*einli* fragen, wer

juerjt ba gewefen fei, bie 58ölfer ober bie gürjfen, unb ob e$

etwa au* gürfren obne SBölfer gebe? <£i würbe fte fragen, t>on

wem bie für|tli*e ©ewalt ausgegangen, unb worin fte wurjele?

@ö würbe jte fragen, ob, wenn ein <§taat auö jebn 9ttenf*en

bejtanbe, wie er t>teUetdt>t auS jebn Millionen begebt, neun biefer

9Renf*en bem 3ebnten unbef*ränfte ©ewalt über ft* jugejteben

würben, unb ob in £3e$ug auf ben SSernunft* unb 9?e*t$punft

bie 3abl ber ©taatSglieber einen Unterf*ieb begrünben fonne?

<5§ würbe bie grage jtellen, bie ein gürft gejWIt bat, wenn

man fte au* mitunter an *n felbft batte richten fönnen: „müßte

man ni*t wrrücft fein, um ftdt> einjubilben, bie 9ttenf*en Ratten

^u einem tyreS ©(eichen gefagt: wir erbeben bi* über un$, weil

wir ©daueret lieben, unb geben bir ©ewalt, unfere ©ebanfen

na* beinern SBiflen ju leiten? ©ie b«ben im ©egentbeil gefagt:

wir baben bt* nötbig, um bie ©efefce aufre*t ju galten, weisen

wir geboreben wollen, um un$ weife $u regieren, um uns ju

»ertbeibigen. Uebrigen* forbern wir Don bir, baß bu unfere

gre*eit a*tejt.*

Sftur berglei*en gragen §at man $u beantworten, um über

bie ffiolfSfouoeränetät im 9?etnen ju fein. 2)a$ SSolf ma*t ben

(Staat au« , ba$ SSolf gibt baS ©elb , um ibn ju verwalten, ba«

Boll gibt ba$ 83lut, um ibn ju wtbeibigen , unb ber mUe be*

Bolfe foU tobt fein? Unb bie @nft*t beS 83olf$ foD nichtig

fein? Unb bie 3?e*te be$ §ßolf§ fallen ©nabenbejeugungen fein?

<5in einjiger geberfhi* eines einzigen 9Äenf*en foU bie Siechte

von ÜRiUionen, obne wel*e er felbft üöUig ni*ttg fein würbe,

febaffen unb t?erni*ten, tyutt verleiben unb morgen umflogen

fönnen na* belieben ? £aä 20le§ aber wollt ibr un§ glauben

ma*en, wenn ibr bem SBolf bie ©om>eränetat, wenn ibr bem
gürjten bie 83erpfli*tungen abfpre*t, ben ©efammtwitlen beS

SSolfS, wie ft* berfelbe bur* gefefelt*e Organe au§fpri*t, ju

befolgen, wenn t'br ben gürften ni*t in, fonbern über ba& fßoll

(teilt. 3wif*en völliger 9?e*tlofigf eit unb SSolfS*
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fouverflnetät gibt e$ gar fein war)re8 Littel, (Sntweber

fagt ber gürft: „l'^Ut c'est moi", ober ba$ 83olf fagt e$.

SBenn e§ ber gurfi fagt, fo tfr ba§ SSolf ©gentium unb SGBerf*

$eug be* gürften; wenn eS baS £olf fagt, fo i(t ber gürft £auvt

unb £anb be$ g*olf». SBelcbeä von beiben wollt ibr wäblen?

£>a& SRittelbing, welches ftd? in ben meijlen conftitutionellen

<&taatm be§ gejtlanbS barjtellt, muß notbwenbtg entweber ju

bem (Sinen jurutf ober ju bem Enberen voranfebreiten. 3n feiner

jefeigen ®efialt unb SBirFfamfeit wirb e$ , wenn au<r) fein SSorjug

vor ber rein abfoluten SRonarcbie ntc^t mebr zweifelhaft tjt, weber

bie Golfer beliebigen, noeb bie Regierungen vor autofratifeben

3n granfreieb iß ba§ $rinji» ber SBolfäfouveranetat grunb*

gefefclieb auSgefvrocben, wenn eS aueb bort bureb bie -Äunfre ber

Regierung noeb »aralvßrt wirb, granfreieb aber, mit feinem

revolutionären ^intergrunb, bält man un§ immer al« ©cbrecfbilb

vor, wenn man ben S5egriff ber »olfäfouveranetat wn un§ fern

galten wüT Sföan begebt babureb eine Ungerecbtigfeit gegen ba$,

bureb feine Regierungen corrumvirte granfreieb , unb einen 83er*

ratb an bem 9>rinji», welcbeS man unö verleiben will. ÜRan

fuebt 93olf§fouveränetat unb spöbelberrfcbaft ju ibentifteiren ; man

fuebt unS glauben ju macben, ein georbneter (Staat, in welcbem

bie öffentliche Meinung unb bie ©timme gefefclieber Vertreter baS

Regulativ für bie £anblungen ber Regierung abgeben, fei gleicb

mit einem ®taat, in welcbem ©efefc unb Recbt von ber roben

SBiHfür unb geibenfebaft entfeffelter ^o'belbaufen mit gußen ge=

treten werbe. SBarum vergißt man baS rubtge Rorwegen, wo

bem breiraaligen SBefcblufj ber S3olf6Vertreter ber SSBille beS Jto*

nigS weieben muß? SBarum vergißt man ba§ SBeifviel beS be*

naebbarten Belgiens, ba$, au8 bem ©türm einer Revolution

hervorgegangen, mit feiner grunbgefefclicb aufgehellten Söolfö*

fouvewmetät bie größte Rube ber {Bürger, bie größte ©icberbeit

ber Regierung, bie btür)enbfle (gntwicfelung beö §Bolf§ verbinbet,

unb ba§ obne Pfaffen ba§ benetbenSwertbejte fcanb be§ Kontinents

wäre? SBarum blicft man niebt nad) (Snglanb, welcbeS ^Belgien

jum 3Rujier gebient bat? Dort i(! wabre S3olf&fouveranetat,

6*

Digitized by Google



. 84

unb welches £anb fann fid> an Wlafyt mit (Snglanb, unb »eitler

gfirft fann per; an tfnfefyen mit bem englifcfcen meffen? 3war

fffct in (Snglanb feine §\>axte bie 83olf§fou&eranetöt auSbrücflid)

feft, weil bort bet ©egenfafe jwifdjen 83olfS» unb gürftenfou*

oeranetat nidjt fo rafcb auf einanber gefolgt ift, baß SSeranlafTung

geroefen wäre, tl)n befonberS ^ert>orju^eben ; aber tr>atfoc^lic^ ift

in ©nglanb ber SöiHe ber Regierung bem SBiHen beS 83olfS

ganjlicfy unterworfen. 2)ie Bill of rights fteUt ben gürften unter

baS ©efefe ber Marion, tnbern fte fagt: „£ie ©efefce drnglanbS

fmb baS unzerlegbare SRecfyt beS englifdjen SSolfS unb gefcen über

ben Jtö'nig. £>er Äcfotg muß biefen ©efefeen gemäß regieren

unb feine Beamten unb Angebellten muffen u)m biefen ©efefeen

gemäß bienen." @in englifctyer -Kernig, ber gegen biefe ©efefee

fjanbelt, würbe jur tfbbanfung genötigt werben, dt fann nur

regieren mit fÖcmifrern, welche bem SSolf genehm pnb, unb

follten fte au$ feiner 9>erfon nidjt anflehen. (5r fann biefe SBfi*

nijter, wenn baS Parlament pe anflagt unb öerurttyeilt, mcfct

begnabigen unb feinem SSÄtnifler fann bei ungefefclidjen £anbs

lungen bie ^Berufung auf einen königlichen SBefebl jur (Stufee

bienen. Seber (Staatsbürger bat baS 9?echt, bie 9Rinifter be§

königS, wenn fte ifcm ju nah treten, bei jebem ©ericbt $u t>er=

flagen. 3)aS Parlament ift fein eigener Spcxx unb JKicbter unb

feine Staatsgewalt barf ihm ober einem feiner ©lieber ju nal)

treten. SDer Jfcönig barf nicht ohne ©rlaubniß beS »olfS au6

bem ßanbe gehen (wä'hrenb ein teutfcher görft nicht bloß auS

bem fcanbe gehen fann, wann er will, fonbern fogar auswärts

ben Untcrtbaneneib fchwören barf, ohne baruber feinem mittelbar

boppelt untertänigen §8olf $ur SKecbenfchaft verpflichtet ju fein.)

SBefteht alfo in (Snglanb feine wirflidje SSolfSfouoeraneta't , feine

Unterorbnung beS königlichen SBiHenS unter ben 83olfSwtUen,

beS fürffliehen SntereffeS unter baS SSolfSinterefie, ber SRegierungö*

macht unter bie SBolfSmacht? Unb welker ®taat ift trofe ber

unfefligen tfriftofratie unb welcher gurft ift beneibenSwerther, als

ber engltfche? 5Kag man ben englifeben gürften baS ^)unftum

auf bem t nennen: tfl eS ein (Schimpf für einen gürflen, ba§

9>unftum ju fein, wenn ein freies, ftoljeS, geachtetes S3olf ba$
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i ifi? 3n bem englifcben gfirfien bat bie SBelt auglei* ba§

ganje Sßolt ju ef)ren, «IS beffen löevoUmac^tigtcr er erfctyetnt,

wäbrenb in anberen (Staaten ber gürft refvectirt unb ba§ IBolf

Qermggefc^a^t wirb. 9cad)|t bcm ^räftbenten von 9corbamerifa

f)at fein S&lenfö in ber 2Belt einen (loderen hoffen, al« baS

£au»t beö englifcben »olfe.

2)ie Erfahrung &at nod) immer gelehrt unb eS i|t burdjauö

in ber 9htur begrünbet, baß Uebergriffe ber Regierungen in bie

SBolfSreefyte öfter gefdjofjen unb weniger $u vertyinbern waren,

al§ Uebergriffe beS §8olf6 in bie 9*egierung$red)te. £)e($alb ift

eö vernünftig unb nßtfjig, bie 8SolBre*te burd) wohlverwahrte

SSerfaffungSgefe^e ju fcty%n unb ba§ SKaf} &u benfelben nid)t

ju gering ju nehmen. £)a§ Recht, bei verfaffungSwibrigen £anb;

lungen ber Regierung ben ©etyorfam ju verfagen, bie ©feuern

jährlich ju bewilligen unb ju verweigern, Snttiative bei ber ©e-

fefegebung, (rrenge 9J?ini(lervetantwortlid)feit
, (Sicherung ber »er--

fönlichen greihett, £>effentlichfeit unb ÜKünbltdjfeit ber unab>

gängigen Suftt'ä/ (Schwurgerichte, jirenge ©letcbbett vor bem

©efe| in }eber ©e^ehung, ^>re^fretr)ett — ba§ (tnb bie #aupt;

grunblagen, ohne welche feine SSerfaffung begeben fann unb be»

flehen foHte. SRur bann wirb in £eutfchlanb unb namentlich in

Greußen eine fcöfung ber nur burch ^oli^ei unb Genfur gewalf;

fam einftweilen jum Starjrummen gebrauten Disharmonie abju--

fel)en fein, wenn gewahrt wirb, waS Älüber fchon im Satyr 1822

forberte, wenn »bie Sföachtbaber »erfonliche Neigungen

unb SJorttyeile gefangen nehmen unter bem SBobl

ZU er; wenn fte burchbrungen jtnb von ber Ueberjeugung
,

baß

ba§ SSolf eine (Seele tyabe, baS ^etgt ©efühl für bürgerliche

gretbeit, Rechtsgleichheit unb (Stgenthum; wenn bie Qxn-

wohnet mit bem wahren ®efübl, nur bem ©efefe ju gehorchen

unb nur ju bem (StaatSjwecf regiert ju werben in ihrem

(Staat ben greiort beö SRenfchenrechtS unb ber ®taat&

gletcbtyeit ber (Staatsbürger feben, wenn burch unjWei*

beutige Regentenhanblungen fte überzeugt werben, baß fein

SErugfvjtem mit ihnen fviele, unb baß bie ©taatSregierung von

ber Sbee ausgehe , fie fei nur um beSSöolfeS willen; wenn
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nicht na* milfta'rrfcbem 3uf*mtt regiert wirb , nicht nach einem

herrfcbenben ^rinjtp be$ 9Ri£rrauen§ foftfvielige ßontrolen auf

ßontrolen gekauft werben, nicht übertriebenes gormenfviel, nicht

jabUofe 83orfebriften eigne, freie £raft jum #anbeln unb ©elbjt:

benfen erfrtcfen unb bie bctlfame ©renje be$ vernünftigen Qx-

meffenS vernieten; wenn nur verfönliche SBürbigfeit, nur aner*

!annte SEugenb, SBerbienjl, ©acbfunbe, STalent unb Erfahrung

bie einigen a3e|timmung$grünbe fein werben in ber SBapl ber

©taatSbtener unb ber böseren ®rabe, wenn ba6 SöebfirfnuJ bet

3eit, te§ ©taatS unb feiner (ginwobner richtig erfennenb ein

weifee* unb gered)te§ ©vfiem allgemeiner SSolfSvertretung unb

eine t)amit in Uebereinjiimmung gebraute Staatsverwaltung bie

©raatSverfaffung fiebert; wenn burch ein richtiges unb gerechtes

tfbgabenfvjrem, ungefährlich ber (gtttliebfeit unb ben Abgabe*

Pflichtigen, burd) fluge unb gewiffenbafte ©taatSwirthfcböft ge*

forgt wirb für jwecfmäfnge SBenufeung unb Verwaltung ber

(StaatSfrafte , burd) ©ewifjenSfreiheit, burd) zeitgemäße ©efefc*

gebung/ burd) baS dxcdjt ber SBttt > unb 23 c fet) »x» er t e fd; v
t
fte n , bureb

SSerantwortlidjfeit auch ber oberften (Staatsbeamten für jäwec?*

imljjigfeit unb, vor einer riefctenben SBehcfrbe, für Siecht*

majjigfeit ober Uebereinjiimmung ber 9cegentenhanb*

lungen mit ber SSerfaffung unb ben ©efefeen beS

©taatS; burd) tfufrechthaltung vernünftiger sprefjfreiheit, Unab*

bangigfeit ber Gerichtshöfe, burd) unparteiifche, unverjögerte

öiecbtSvflege gegen Seben, burch milbe gönnen bei bem »ein*

liehen Verfahren, burch eine Habeas- corpus -Zfte für (Sicherheit

ber ^erfonen unb ihres GrigenthumS ic <So if* ber (Souverän,

bem ©taate bienenb, ber öffentlichen Meinung über öffent*

ItcbeS Sntereffe gewiß unb würbig ber $ulbigung , bie ein ebleS

SBolE feiner 9Kajejiat bringt. (So ifl jeber SBürger treu bem

gürjien unb, forbert eS bie SRotr)/ SSertheibiger beS SSaterlanbS.

©o iji ber ©taat nicht gen&higt, ft* entfeheibenbem Hin*

flufjvontfußen blofeujiellen.*

£)iefe golbenen SBorte JUüberS, bie wir abftchtlich nicht ge>

hlrjt haben, mögen und vor Eugen jteUen, wie viel, wie um
enblich viel unferm gerühmten ®taat noch fehlt. Euch wirb fein
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vernünftig« unb freier «Kann behaupten, baß Älüber wenig

verlange. fc5uft aber ber ^auvtinbalt feiner SBorte nidjt auf

baS SBefen ber SBolfSfouveränetät binau*? £>ie SBeforgniß, baß

bie SRecbte, wel^e er bem SSolf vinbtcirt, ju ^tßbraudjen fübren

würben, ift nirgenbwo mutiger, als in £eutfd)lanb. S3on feinem

weniger, als grabe von bem befcbdbenen , gemütvollen unb ge-

nügfamen teutfcben SBolf ift eS $u erwarten, baß eS fein eignes

$auS au« bem ©runbe anjünben ober abreifen werbe, weil man

eS ibm wobnlicber gemacht unb eS als $au^crrn anerfannt bat.

$au8berrn! @S ffebt fo recfyt banacb aus, als ob man beab*

ficbtige, nadtfenS ben 9Äi<bel für großjährig ju erflaren, unb

mSbefonbere baS PuviUencoUegium ber SBüreaufratte berettet ftcb

fdjon ganj augenfcbeinlid? *>or, tfcn in fein S3eftfctbum einzufetten.

Ärmer mö)dl
2)od) nun wieber bie fBolf&fouvera'netä't. SBerfaflung, fagt

man, wirb jur SSolfSfouveranetät unb SBolfSfouveränetät wirb

jur SKevublif führen. SBenn eS ein SKecbt gibt, bie SRevublif ju

fünften, fo ijl wenigjtenS fo viel flar, baß biefe gurdjt in

&eutfdblanb vielleicht nocb ein Sabrbunbert iU früb fommt. tfucb

fann man ficb barauf verlaffen, baß , wenn bie SHepublif fommen

fofl , fte trofe allen Präventionen fommen unb it>re tfnfunft burcb

gewaltfame Hemmung beS ©angeö ber ©efcbtcbte nur befdjleunigt

ober verallgemeinert wirb, ©cfcon bie ßenfur allein t)at mefjr

9?evublifaner gefcbaffen, als baS freie @nglanb birgt Sit e§

aber gefcbicbtlicr;e Söeftimtmmg ,
baß bie «Revublif nicbt fommen

wirb, fo ftnb aucb alle Präventionen unnötig unb fo ijt bie

möglich große gretyeit nacbft ib* baS flcberjte Littel, SSerfudje

jur Äbanberung jener gefdjicbtlicben SBefHmmung fern ju balten.

Sn biefer SBejtebung i|t in Snglanb bie «fRonarcbie gefldjerter,

als in $eutf«lanb. •)

*) 2>er 33erfaffer verwahrt flü) vor ber etwaigen Sermutyunß, ba0

fein ®efta)t$fm$ bur# bie ©rängen ber confiüutfonellen S»onara)ie

flefö)toffen fei unb er fte&t fia> fa)on ber dWitytit wegen beran-

laft, biefe ©elegenbeü in einer 3wanäiabortenfa)rtft au ber ®x*

ftärung ju benufcen, baf» er fein Vernunft* unb ^tec^t^gefti^r nur

in eine repuMtfamfa)e ©taaWform frinettwaffen fann. Hber wenn
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g. 3n ber IBerjweiflung be$ Langel* an faltbaren ©e*

gengrünben frat man über bie vorenthaltene ©erfaffung fogar

burch bie vorgefviegelte 3R6glicbfeit von gefährlichen SBirfungen

511 treffen gefacht, welche auSlänbifcbe @reigniffe gelegentlich auf

bie $eich$f!anbe hatten ausüben tonnen. SnSbefonbere weiß man

&. 83. ganj juverläfftg, baß, bei (Gelegenheit ber ^ulirevolutton,

bie neu ju Greußen gefommenen fcanbeSthetle Mißbrauch von

ihren 9fevräfentativrechten gemacht höben würben. SBelchen SRiß*

brauch? Ratten SB. bie rheinifchen ®eputtrten fleh vielleicht

von franjoftfehen Gruppen in bie ^eputtvtentammet nach ^Berlin

begleiten laffen? Der ganje ÜKifjbrauch, auf ben e$ tytx an*

fommt, fann nur burch jene ©efvenjierfurcht ber SReaction vor*

gesiegelt fein, welche, ihreft Unrechte ftch bewußt, überall tm

SSolf nur SBenufcung ber (Gelegenheit jur {Befreiung, Revolution

unb anbeten ,9Rigbrauch" xoittext, ftch felbjt aber vor jeber 3u*

muthung eines 9föijjbrauch$ ihrer (Gewalt mit allen Mitteln ber

auch »armer unb fefret Anhänger unb Skfcnner republifantfeher

©runbfäfce, mag er nicht in ben gehler Derer verfallen, bie bei

bem p!)tlofovt)ifchen SRabtfaltömuä bte ©efebtehte auä bem Slugc

verlieren unb unmittelbar bte f>öt)e erfteigen wollen, ohne bte

©tufen gu berühren. @r hält ti für eine $fltcht»ibrigfett, feine

prafttfa)e SBirffamfett bem Soif unb ber SWenfchheit ä« ent&iehen,

»eil er üe nicht burrt) 33er»irttia;ung ber legten ©ä&c feincö ©lau=

benöbcfcnntmffca ausüben fann, unb er $att e$ für ea)lafft)eit,

baä rcbublifantfche ®laubenöbefenntni0 &um Sorroanb einer praf-

ttfehen Unthätigfeit $u nehmen, unb er hält e* für Unvernunft, von

ber 3ett grüßte ju verlangen, bte üe niebt gereift t)at. ©ein

©treben praftifch mit ben Bemühungen ber donftüutionäfreunbe ju

vereinigen, hält er für verbienflltcher, als in ber Sporte ein gelb

auäjumeffen, auf »ela)em bte 33at)n etnfftveilen fo mit abgefteeft

tft, bafi in langen 3ahren feine neue Vorarbeiten nött)tg fein »er-

ben. SSer fefte republtfanifche ©eftnnung beftfct unb ftc in feinem

£anbcln bewährt , nfifct ber Sflannhett unb ber 3Renfa)t)eit rnel)r,

aU »er Hofen tt)eorettfa)en Siabtfattemu* prebigt, ohne ein SBort

bavon ver»trflia)en ju fönnen. Sin Stepubltfaner muß nicht we-

niger ©ebufb haben, alö SBiüen. Sluf bem 2$eg frieblia)er ober

normaler Sntwicfelung hat bte «Reptibltf noa) viel 3«t unb gewalt*

famen Umfturj unb Revolution »irb fein greunb ber grethett $ur

©rünbung ber Freiheit erffreben »offen; Revolutionen au machen

überläßt man ber »eaetton.
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9>olijei unb ber ßöge ju t>erwat)ren fu*t. ©er einem oernunftt*

gen SSolf feine oernünftigen unb billigen 9?ed)te einräumt, ber

l)at ftet) t>or feinem SWißbrau* 5U furzten; »er ober bie 8?e*te

Bnberer mit ben femtgen ju vereinen fuc^t, ber t>at jeben Eugen*

blief bie ffieflamationen be$ Eigentümers ju erwarten.

2Ba$ bie SSeforgniß, weldje an bie Seit ber 3uliret?olutfon

anfnüpft, im ©runbe befagen will, baö ijt, bie S3ölfVertreter

fönnten in unruhigen Seiten mit mebt 9tod)bru<f verlangen , wa$

fte mit 9?ed)t ju verlangen baben unb bieS Verlangen fonne im

S3olt einen für ben Eigenwillen ber ©ewalt ju mächtigen 2fn=

Wang finben. ©ol*e SBeforgniß mag nicr)t unbegrünbet fein. Sft

e$ ben 9Öto*tt)abern um ein et)rli*e$ SBort ju tt)un , fo glauben

wir im tarnen beö 9tt)einlanb§ e§ offen au$fpre*en ju fönnen,

baß bie 2fnt)ängltct)fett ber 3Rt)etnlanber an Greußen bur*au$

nod) ntd)t fo tief wurzelt, als Sdimricbcldm unb Sägen aller

Zxt in Seitungen unb Sieben glauben gemalt baben. 9J?an weiß

im $r)einlanb, baß Greußen t>iel für baffelbe gett)an, aber man

weif au*, baß e$ wahrer ßeidjtfmn ber Regierung gewefenware,

eine neuerworbene unb bebenfltd) gelegene ^rooinj grabe ju wr*

wat)rlofen unb vor ben Äopf ju flößen ; man fur)lt, baß baS ©es

f*et)ene im Sntereffe ber Regierung felbjt nötr)tg war. dagegen

ftefyt man au* rect)t gut unb wat)rfct)emlid) beffer alö anberwartS

ein, baß dasjenige, wa§ oon wirfli*em 33ertrauen unb oon

liberaler ©efmnung gegen ba$ SSolf jeugen würbe, ber $t)eim

promnj fo gut vorenthalten wirb, als ben übrigen $romnjen

unb baß man bie golgen btefeS SSolfSbewußtfeinS bur* ein £eer

oftyreußifct)er ^Beamten unb 9ttilitär$ ju paralpftren fud)t. £ie

ungünfhge Stimmung ber sprooinj, bie ftcb in unruhigen Seiten

fet)r bebenflt* au$fpred)en formte, ijt in ber lefetern Seit nament»

Ii* bur* bie f)reßmaßrigeln unb ben ©trafgefefcentwurf bebeu*.

tenb t>erf*limmert worben unb mel>r al§ je t)örte man feit ber

3eit im SBolf bie $öewot)ner beS SDPenö jum Seiten ber 83er*

fcr)iebenl)eit Greußen" nennen, $ätte man met)r §reit)eit ge*

geben unb bie 83olf§|timme, flatt fte grabeju ju (trafen, geachtet,

fo wäre jene $Berf*iebent)ett langjt wrgeffen. ©aß fte jtet) funb

gibt, ifi baö bie ©*ulb M SolfS? 9Ran*e waren im etanbe
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ju behaupten, bag §iner #5Rt&braueb" von frinem ©effcbt maebe,

wenn er nad) Grmpfang eines «Schlagt auf bie rechte SBacfe nicht

banfenb aud) bte linfe bar reichte. ©o weit wirb man wemgfienä

bie 9?betnla'nt>er niebt bringen, wenn wir jic aueb niebt grabe

©lufter von geftiafeit unb Energie nennen wollen. @ie finb aber

offen unb im ©anjen grabeau§; fie »erlangen baS aud) von En»

bern unb ibr Söertrauen tyit ein (5nbe, wenn fte e$ bei 2(nbem

oermtffen. Sflux bureb baS S5anb ber greibeit unb einer ebrlteben

%>olttif i|t bie $Rb*mprooinj bauernb an Greußen ju feffeln. 2)ie

9ibeinlanber muffen bie Freiheit haben, ihre Stimme biß nad)

IBerlin erfcbaUen ju laffen unb fie muffen bie ©timme ibrer SBer*

treter in S3erlin boren fonnen. <gr(t bann werben fte ton bem

33ewuj}tfein burebbrungen fein, baß fie $u bem ßanbe für immer

geboren, beffen £auptfiabt Berlin ijt. Stoben biefe «Wittel oer*

febmäbt, fo fei man oerfiebert, baß bie SBerfcbmeljung weber

bureb jBeamtcnoerfefcungen, noch bureb eine (5ifenbat)n
, noeb burd)

$Berbrängung ber franjöfifcben ©efefegebung, welche grabe ben

entgegengefefeten @rfolg bat, bewirft werben wirb. SMefe 83er*

fteberung nebme man von einem 9?betnlanber an, ber fein ÖMatt

vor ben SDeunb nimmt unb feine Sanbleute ju Fennen glaubt,

ber übrigen^ lieber in einem freien sprengen, al§ in einem freien

granfreieb leben mag, wenn er aueb, obne QinbM auf franjö*

ftfebe UntertbanenWaft, gleicb vielen feiner SanbSleute, bureb £off-

nunaSloftafett *ur 2lbo»ttruna be$ ©runbfafeed aelanaen fönnre

:

ubi liberUs, ibi patria!

h. (58 ijt fein ßbler Äunjtgrtff, ber aber bod> am (£nbe

auf nicbtS hinaufführen fann, bie Einwurfe mancher liberalen

febeinbar ju aboptiren unb bie Stöcbteinfubrung ber oerfproebenen

SBolfSrepräfcntation, wegen ber notbwenbigen üttangelbaftigfeit

berfelben, al$ erfpriejjltefc barju(tellen. £aS SSerfprecben von 1815,

fo fagt man, würbe bureb feine Stoalitfrung feine wirfliebe 9te»

präfentarion gefebaffen fcoben, inbem bie SReprafentanten , au8 ben

Frowin jialjtanben hervorgegangen, nur ben ©runbbe|tfc oertreten

unb baS Uebergewiebt beSÄbeB ooHenbS gefiebert baben würben,

hierauf mogte man junaebfl fragen, ob benn jefct etwa an einer
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untergrab«! werte? ÖBtr gärten t>ieHet<^t fcrton eine englifcbe

©runbariftofratie , wenn niebt ein fo großer beS preußtfeben

'21b eis fatb ol i(d) wäre, lieberbieg aber, lag eS niebt in ber ©e*

walt ber Regierung, bie ©runblage von vornherein anberS $u

gefralten? 3ft ba§ <55cfe^ über bie 9>rotrinjtaljianbe etwa alter,

als baS über bie 9?etcbS|ianbe? tfenberte aber bie «Regierung bie

©runblage niebt, fo würben bie «ReidjSftänbe felbji fte ju anbern

gefugt baben, fowie jefet bereits in ben ^rooinjtaljiänben auf

eine anbere $ufammenfefeung Eingearbeitet wirb. Söenn nur erfl

ba§ 83erbältniß beS SBolfS &ur Regierung auf einem 9?ecr>tS*

boben gejtanben b&te, baS öerbaltniß ber SöolfSoertreter unter

ftc^ würbe ftcb fdjon aUmälig ju gepalten gewußt baben.

TLUe bie Einwürfe, welcbe wir im »orjtebenben beleuchtet

baben, ftnb weber in politifeber noeb in reebtlicber ober morali*

(et) er 33e$tebung irgenb geeignet, bie Siebterfülhmg beS &>er=

fprecbenS ton 1815 befdjomgen ober gar ju*recbtfertigen. 2Bar

baS ©efefe oom 22. 9Xat niebt gut, fo lag eS in ber ©ewalt ber

Regierung, ein bejfereS ju erlajfen. <gS mogte immerhin mebr

gefebeben, als t>erfprocben war, niebt weniger. Da« 83er»

fproebene war baS Minimum
, worauf baS SSolf tfnfprueb m aeben

mußte. £)aß man unter biefem Minimum geblieben, bat naefc

^eiligere Solgen, als ein #mauSgeben über baSfelbe jemals bärte

baben fönnen. 2Bir uerwetfen nocbmalS auf bie moralifebe SBir*

fung. Jt&mte eS aber aueb gelingen, was ein Sfteifterfrücf für

einen ©opbtjien f«n würbe, ber Söerorbnung t>on 1815 bie mo-

ralifebe Statur beS SBerfprecbenS $u nebmen unb fte als ein ein»

facbeS ©efefe ju befeirigen, welcben SSegriff würben wir uns bann

t>on unferer ©efefelicbfeit bilben müffen? SBenn ein ©efefe, ein

fo wicbtigeS ©efefe, baS man ebenfo wenig aufjubeben wagte,

als man eS jur HuSfübrung gebracht fyat, wenn ein folcbeS ©e*

fefe t>on felbji fcfclafen geben foH unb fann, welcbeS ©efefc barf

bann noeb wacb bleiben? (Sure (Sbegcfefee unb antifen ©trafge*

fefee foUen wir beilig (alten unb bie SBerfajfungSgefefee feilen wir

aergeffen? 3b* müßt einen febr criminalen SBegriff oon unferer

Statur boben, wenn tyr fo feji überzeugt feib, baß wir bie ©e»



fefee über untere (strafen mebr refbectrren werben, als bie ©e=

fefce über unfere fechte.

8*

£)ie Seit breitet fort ohne SRaft, aber nfcr)t ohne Eufenf--

halt. SOBaS fle treibt unb waä fie $rmmt, ba* ift ber gereifte

©eijt ber ©eneration. Sbre rechte #anb för)rt bie Junge ©e=

neration, bie wie ein gerüfteter £elb muthtg neben ihr her bem

3iel entgegenfcbreitet; ihre Sinfe f)ält bie attc ©eneration, bie

wie ein entnervter ©reis per; gegen ben raffen (Schritt, wie ge*

gen einen ©ang jum JRichtplafee fperrt. So will es bie ©e?

fehlte, fo r)at e§ ba$ ©efefe ber Statur eingerichtet, bamit ba8

©leichgewicht ber Gräfte ben gortfehritt regle unb bie 3«t ft*

niefet überftürje. ©leichgewicht! ©o lang ein regelnbeS ©leich«

gewicht befielt, fann ber ßanwf ein frieblicber bleiben unb ber

$elb unb ber ©reiö fte förmen ftch t>or bem Engeftchte ber Seit

jufammenwirfenb bie $anb reichen ; wenn aber bie fcaft be$ Elten

ju fchwer wirb, wenn (ich ihm wohl gar SöunbeSgenoffen beS

Sfteuen als Anhänger hemmenb jugefeUen, bann bricht ber junge

^elb ben grieben, bann reißt ihm bie ©ebulb unb mit grollen*

bem ©lief wenbet er ftch um unb wirft bem gefchleppten jähen

©reis unb feinem Anhang ihre (Schulb unb ©chanbe oor. 2Ba6

unfere &\t hemmt, ba$ ftnb vielleicht ebenfo fehr bie abtrünnigen

S3unbe$genoffen be§ Sfteuen, als e$ ba$ jäblebige Elte ift, jene

SBunbeSgenoffen, welche bie ©rften bie gähne beS 'gortfehritts

toorantragen follten, weil fte e* ftnb, bie einfl unter anberen

gähnen fleh burch Xf)atm unb SSerbienfte ba§ S?echt ber Stritt*

tioe erworben (oben. @3 ift hart, fte fchelten ju muffen; eS ift

bitter , wenn bie neue 3«t ihre eigene SSerwanbtfchaft beSawuiren

muß. Unb boch fann fte nicht anberS. €>ie fann ftch nicht mit

ihr ewig an ben rauchenben SSaterlanböaltar von 1813 — 14 — 15

fefeen, um mit bem 2)anf für ba$ ©erettete ^gleich bie 83er*

^ichtleiftung auf baä IBerbiente gen £immel ju beten, um ewig

über bem ©Uten baS Söefte ju überfehen. Sttan fet>c ftch um in

allen Gruben Greußens, unb man wirb überall noch ©chaaren

jener glücfliehen S3aterlanb&>ertbeibiger ftnben, welche bie alte

Uniform nicht oerfchleißen fo'nnen unb mit ihr gefchmücft unb
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ber neuen 3eit ben 9?ücfen gefegt ihrem feiigen <£nbe in grieben

entgegen wanbeln. 2Bie ein 3Rann, ber tm $f)i(if!erleben feine

©tubentenjahre nicht wrgeffen fann, träumen fte ftch au§ ben

Eiferen unferer 3uftänbe jletS wieber fn ihre greiwiUigenjahre

hinein, unb fte begnügen ftch ntc^t mit bem SKraum, fte »ollen

ihn fünftlich auch ber SBirflichfeit wieber nah bringen. Sie feiern

gefte, fte nennen ftch Jfcameraben, fte geben bie gofung au8, fte

„treten an", fte umarmen ftch nach üoflenbeter SDtohlaeit, wie

nach einer gewonnenen Schlacht, fur$um fte führen in ber Un«

fchulb ihrer überfließenben SrinnerungSfeligfett eine ttoUftanbtge

äomö'bte ihrer Vergangenheit auf. ©laubt nicht, baß wir bie

(Snwftnbungen nicht ehrten, mit benen tr)r bamalö bie SBaffen

ergriffet, nicht ben SDhuh, womit ihr fte führtet, nicht ba§ SSer*

bienft, womit ibv ba§ SSaterlanb auch für un§ nad) tfußen r)m

ftchergefteHt h<*ht. Stattet ihr eS auch nach Snnen gethan, wir

würben euere gefre mitfeiern unb e8 uns jur <£f)tt anrennen,

wenn ihr un$ für würbtg geltet, mit euch anjuftoßen. £)a ihr

aber nur über ben äußern geinb ben Sieg errungen unb, mit

biefem Sieg euch begnugenb , in eueren geften nur bie Xriumph*

Enberer wrherrlidht, für bie ihr ohne ben wahren Sohn euren

Schweiß unb euer 53(ut üergoffen; ba tyx euch nur al§ SÖerf*

jeuge frember, nicht als Diener eigener ßwecfe barfteUt; ba ihr

ben wahren $rei$ eueres Sieges im ©rieh lagt unb euch «nb

baS »aterlanb für abgefunben haltet burch bie 5ttebatlten, bie ihr

tragt unb bie tfemter, bie euch ernähren; ba ihr nicht etnfeht,

baß ihr noch immer auf ben einfamen gelbern wn Senzig unb

SBaterloo fleht unb fett Dreißig Sahren feinen Schritt weiter ge*

fommen fetb; ba ihr wohl gar, wo ihr bie «Wacht habt, ben

Gonfequenjen euerer eigenen Kampfe entgegenarbeitet unb euer

Dergoffeneä S5lut benufet, um barm euere £anbe in Unfchulb bor

bem #errn ju wafchen; ba ihr vermeint fchon wahre £eutfche

ju fein, weil ihr nur feine granjofen geworben feib; ba ihr ber

5Rehrjahl nach aUeS bieg thut unb treibt unb euch mit ber gret*

heit begnügt, womit ihr euere Herren bebienen unb über bie

granjofen fchinwfen bürft, fo muß bie neue Seit ihre £anb aus

ber euerigen jurücfjiehen, fte muß ohne euch ihren 2Beg wanbeln,



(te mu§ ben Äranj ber Erinnerung auf eueren ©dblacbrfelbern

wrwelfen (äffen unb fann nur noä) einen S£obtenfran$ für eud)

bereit galten. 3n euer DergoffeneS ©lut läft ber ©entuft ber

(gefegte eine SEbräne be§ SOtttleibö fallen, bie fid) ju einer

$r;rane ®rimm§ barin üerbunfelt. Der ©rabftein t>on 1815

tragt feine anbere ©rabfcbrift, aß: ber gewaltige Napoleon be,

ftegt burcb bie guten $eutfd)en! ®e(te&t, ifrr Detter be$ SSater«

lanbS, wenn in euere gejhjerfammlung ein SSote träte in bem

2Cugenblicf, wo iljx bie ^Befreiung $eutfölanb& (eben ließet, unb

eucfy bie (ang oerfprocfyene ^Befreiung ber treffe melbete, wflrbe

euer £oct> ntdt>t vor banger Söefturjung in'S ©tocfen geraden?

©efte&t, wenn in bem tfugenblicf, wo tyr einen $oa|t auf ben

$ret$ euerrö ©iegS aufbrächtet, eutb bie 9la*ri<bt »on ber €r*

tfeeüung ber (ang wrfprodjenen (Sonftitution überraftre, würbe

euer Xcafi nicht t>or (Sdjrctf üerftummen? (Sin Sieb t>on Horner

ftngt tyr, als ob ü)r noch (auter witbe 3agb unb fcufeow'fche

Sager wäret; ein Sieb t>on £erwegh jagt euere ganje SBilbheit

in bie glucfct. @inen re^abilitirten tobt wagt ibr leben ju laffen;

einen quteScirten (Schon nebmt ibr nicht in ben 3Runb. SBann

ifi von eud?, bie ibr bie Erinnerung an bie barte Seit bei

ieber Gelegenheit aufleben laßt, eine Mahnung an bie barte

Seit ausgegangen? Unb welche ÜÄtene macht if>r baju, wenn

ihr an ber fümraerlicben 2Cbfcblag§jahlung auf bie große gorbe*

rung, bie inSbefonbere ibr geltenb gu machen hättet, täglich ein

höhnenbeS 2Cgio abgehen feht ober wenn tr>r fe^t, wie man, was

wm ber einen ©eite gezahlt worben, von ber anberen Doppelt

wieber eingebogen wirb? SBelcben ©nbrucf machen auf eud; bie

SReactionSoerfucbe, beren 3eugen ü)r feib, bie Söerfolgungen t>on

greunben ber greift, bie «Kittel, ben «Bhmb be$ BolfS, bejfen

Sunge man einft bur* alle Littel ju Wfen fucbte, jefct fiumm

ju machen? €rregt alie^ baS nicht in euerer (Seele ein (trafen*

beS SReuegefühl, fowie bei fehlerem SGBetter ficb euere alten 2Bun*

ben wieber fühlbar machen? Erinnert ifyx euch niemals in bie«

fem Sinn euerer ßampagnejabre?

3b* fragt, ob man forbere, baß ibr euere SSergangenbeü

t>erwünf*en follet? 3br foUt fte, wenn ihr fie nicht als GHäubi«
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ger in Erinnerung bringt, vergeffen ober wenigjienft von ifa —
föweigen.

©Zweigen mog ba8 gejtgefcbrei , fcbwetgen mag fogar bte

©efcbicbte von jener Seit ber (Srbebung unb beT&ubmS, bie für

un8 nur eine 3eit be« $>rucf§ unb ber ©cbmacb geworben ift

SBtr feiern unfere SRteberlagen , wenn wir unfere <3tege feiern;

wir beftngen unfere Änedjtföaft , wenn wir unfere ^Befreiung be«

fingen. 3ünben wh* feine greubenfeuer mebr an, bte mit ibrem

jurucffcbeinenben Siebt uns neben ber fceicbe eine$ Despoten ber

grembe md^tS in ber #eimatb jetgen, al* bte getäufebte £<#
nung beö SBolfS, trauernb auf ben ©ebeinen unferer »ruber.

Teutfcblanb, Sanb ber ©rummbett unb babei ber — gefte! geierft

bu bie SJergangenbeit, um bie ©egenwart ju ertragen? ©cbwenfft

bu nacb 'Äufen bie gabne beiner ^Befreiung, um nacb Snnen

bte JBlöfjen beiner greibeit ju verbüflen? ßag enblicb ab, bureb

beine ge(k unb Monumente bieb felbjt ju verbobnen. SBalb

giefjeft bn beinen verfebaalten GberuSferpatriottSmuS in bie htp*

ferne (Säule beS Teutoburger SBalbeS, um ben ©rimm beine«

Äbnberrn mit beiner ©ebtaffbeit &u verfobneu; batb brüllft bu m
fdavifd>er @ourage beinern ergrimmten SRr>etn ba$ Sieb von ferner

gelogenen greibeit vor; balb feierfl bu ben Tag, an welkem bu

einen geinb vor breifng Sabren beftegt, unb bann ben Tag, an

welcbem bu ibn bir vor taufenb Sabren gefebaffen; balb fpieljt

bu in ungefragter ©utmütbigfeit mit ber SBaHftfcbtonne beS

Kölner Dome* unb laffe(t bir einen SBan von ©tein als bie

S5unbeSlabe beiner (Sinbeit unb greibeit vorfpiegeln; balb riebteft

bu Denfmäler ber Söerbrüberung mit bem £errfcber aller Knuten

auf. 3Ba$ bu flngfl unb waö bu feterft, es ftnb nur #»mnea

beiner Taufcbung unb gefte beiner ©nfalt. Siirr nacb Tfußen

foUft bu frob; nur nacb Eugen foUft bu frei fein. SBte M
geuerrobr beater iöefreiung&ftbladjten , fo foU ba§ geuer beiner

©eele nur nad) Eugen bitten, wabrenb e$ nacb Snnen f^lafm

foU. 9tor nacb Eugen täffcf* bu ben 9Rutb beineS ^atrtorBmu*

befeen, bamit um fo ungejtorter nacb Snnen bie JUtte betner

greibeit gefebmiebet werbe, ©cb&ne bi*, Teutfd)l«nb, noeb ein

SBort von beiner ^Befreiung ju pngen, wenn e$ niebt bao* ver*
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fprocfcene freie tjl; fchome bictj, Greußen
, nod) ein Monument

ju errieten, wenn e§ ntci>t ba§ ©ebäube ber oerfproc&enen 85er«

faffung i|t; ftarnen wir un§ 2(He
(

bie fcügenfeuer eineS greibeitö*

mutheS an^iintcn, ber unS nur befeelen foll, bie 5B ächter unb

»ertheibiger unfereS — ©efangniffeS ju fein. @oUen wir ba*

2Cnbenfen feiern an ba$, waS wir für Änbere errungen, fo wollen

wir juoor baS tfnbenfen an baS aufleben laffen, was wir felbjt

noch ju forbern tyaben. Sftur nach Snnen fei unfer SMicf, nach

Snnen unfer Patriotismus gerichtet 3wei feierliche SBerfprecben

(leben all Wlotto auf ber ©efebiebte be§ neuen £eutfcblanb$.

galten wir fte fe|t, bis fte erfüllt flnb, benn fte finb nach ewigen

©efefeen beS 9?echtS unb ber «Rechtlich feit unfer unentjie&bare*

eigentbum. SRicbt bie &ueUe, aber bie tfnerfennung unfere«

Rechts entfprang auS bem 3ahr 1815. Mann unfer poltttfdr>er

0?uf eö nicht in'S ßeben rufen, fo beginnen wir ben moralifcben

Stuf: ibv ivüt tuet $$ort halten! SS tft btc lefete 3n*

flanj, wenn oon ber ^olitif an bie Sföoral appeUirt wirb. SBiffen

wir bort unfer «Recht nicht geltenb ju machen, halt man unS

auch nicht für Werth, uns SBort $u halten, welches 9?echt oer»

bienen wir bann noch? £aS Siecht, mit gufien getreten

)u werben^

i

$nfat$ 3« »orfteden^em Kapitel.

2Bie Greußen über SSerfaffungSwefen benft unb welchen ©es

genfafe bie fpätern preufiifchen ©runbfäfee in biefer 33ejtebung

gegen bie früher aufgejleEten bilben, baoon jeugen inSbefonbere

bie ^Bemühungen, bie Urtheile nicht bloß ber treffe, fonbern

namentlich ber mit amtlicher Autorität befleibeten SDcanner ju

unterbrüefen unb geheim ju halten. £>ie SSerfaffungSrecbte beS

SBolfS füllen, wie eS fcheint, gar nicht ©egenflanb competenter

SSefprechung fein, fte gehören nur in baSjenige ©ebiet, wo bie

„hohl™ Xtyoxiten" abgefponnen werben. SBejeicbnenb i(t bie

SSorenthaltung beS Safobifchen UrtbetlS. SSBare ct oerurtheüt
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worben, ba§ Urteil wäre langjt jum ©ehrecfen aller SBerfaffungg*

menfcben publicirt. $)ie ©runbfafce unb Enftchten aber, welche

feine greiforecbung begrünben, hat bie jurt|tifche SBüreaufratie nicht

in bie £)effentlichfett gelangen laffen. SBelch eine Schmeichelei

für ben Dr. Sacobi, baß man ihm jutraut, er werbe feine ©chulb=

loftgfett auch ohne nähern fltachwetö feiner dichter er!ennen!

5öeicjf)e 23efd>etbenf)eit jugleich t>on Seiten ber preufnfchen SSüreau*

männer, baf? fte ben £iberali$mu$ ihrer ©ericbte nicht jum ®e*

genftant) öffentlicher SBewunberung machen wollen!

3ur SBejeichmmg ber Enftchten, woöon Greußen in ©ejug

auf ben gebauten ©egenjtanb ausgeht, i|t ferner ba§ folgenbe

merfwürbige tfctenjrücf toon SBfebeutung, welches wir bem ^am
no&er'fchen $)ortfolio entnehmen. <£§ tjl baS 33otum, welches

Greußen bem öunbeStag hinjtchtlicb beS Gutachtens ber JKübinger

3uri|tenfacult5t über bie ^anno&er'fche grage abgegeben: 1) „3e

riesiger unb grünbltcher ber über bie S5efd)werbe ber äöntglich

£annot>er'fchen Regierung wegen beö Tübinger 9cecht§gutachten§

in ber Sifeung vom 6. 3uni b. 3. ermattete 2lu§fcbuf$bericht bie

in bem ©utachten enthaltenen 3rrlehren unb bie Verlegung ber

Ehrerbietung gegen Sr. Sttajejtat ben Äonig t>on ^>anno\>er ge*

würbigt bat, um fo weniger fann ber Äoniglich ^)reugifd)e £of

in einem SBefchluffe , welker nach *>em Antrag ber ßommiflton fleh

barauf befchränfen foU, bie befonbere tfufmerffamfeit fammtltcher

S5unbe§regierungen auf jene Schrift ju lenfen, unb ba§ Vertrauen

auf beren wachfame Sorgfalt gegen Verbreitung folcher Irrlehren

auSjubrücfen, eine genügenbe Sttajjregel be§ 83unbe§ gegen ber*

gleichen Erlernungen erblicfen. Zweierlei unter ftch ju trennenbe

Shatfachen ftnb e$, welche hierbei in Erwägung fommen.

lj £>te Veröffentlichung be$ erwähnten ©utachtenö burch ben

2>rud, welche ton ber SEübinger 3urijtenfacultat nicht veranlagt

t(i, ihr alfo auch n«$t hnt &aft WWl
2) &te Erjlattung jenes ©utachten§ t>on Seiten jener ga*

cultat. Snfofem, was ben erften $unft betrifft, angenommen

wfrb, baß eine (Schrift jur ^Beurteilung vorliege, welche nicht

über 20 SBogen im 2)rucf jtarf fei, fann e§ nach bem §. 6 be§

S5unbe§befchlu(Te§ über bie treffe uom 20. September 1819 fei*

£einjen, «preup. SBütfaufratie. 7
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nem greifet unterworfen fein, baf bie SBunbeöverfanmilung bc=

fugt i|r, jene ©cfcrift, welche nad) bem ©utadjten ihrer 6om=

miffton ber SBürbe be$ SBunbeS, ber @tc3^crf>cit einzelner S3un*

beöftaaten unb ber Haltung be$ grtebenS unb bet $ur;e in

©e&t man aber aud? bavon au$, baß bie ©djrtft über 20 23ogen

fiarf fei, fo bürfte ficr) beren unmittelbare Untcrbrücfung von

33unbe§wegen bennod? mit OJücf fict>t auf bie Sage ber Dinge unb

bie befonberen Umfianbe be$ galleS rechtfertigen laffen. 2Cuf eine

vorgangige freunbfdjaftlidje SRücfforac&e ober biplomatifdje <5or-

refponbenj jwifdjen ber Jfcönigjt# 4>annover'föen unb ©roftyer;

$oglict)--©äc&ftfc&en Regierung „ in beren fcanbe bie ©c&rift er-

[Lienen iffc, fann c§ mit SRücffttfrt auf §. 6 be$ obgeb achten

33 imbeSbefd; luffeS bermalen nic^t mehr anfomraen , ba e§ ju Sage

liegt, baf biefer 2Beg ju einer voUftänbigen SBefuebigung unb

Wölfe $u führen ntd)t vermöge. $tc incrimtnirte Schrift ifi

längfr burdj ganj SEeutfölanb verbreitet. Maßregeln , welche allein

von bemjenigen SBunbeäftaate ausgingen, in beffen ©ebiet biefelbe

junäd)|t erfd)ienen iji , tonnten bafyer ber weiteren SSereffentlic&ung

nid}t mehr genügenb (£inr)alt tbun; nur ein vom SBunbe au£«

gefyenbeS, über fämmtlicte SBunbeSflaaten fid> erfirecfenbe§ SBerbot

fann gegen if>re weitere SSeroffentlidjung ober SBteberauflegung,

wenn fte an biefem ober jenem £)rte verfuhrt werben foHre, bie

in bem SBunbeSvrefjgefefc beabftdjtigte £ulfe gewahren. 25er

jtoniglid) $)reufjifcr;e £of i(l beftyalb, im (linwrftänbniß mit bem

Antrag ber jfaiferlicr) £)ejrerreic&ifcr)en Regierung, ber #nfict)t, bafj

1) ba$ Tübinger ©utaefcten von SBunbetoegen ju unter*

brücfen

;

-2) ber ©ro^erjogli^s@a*fett*SBeimarif*en Regierung aber,

infoweit burcr; bie 3ulaffung jene* SBerfS jum £)rucf unb burefc

beffen erjle S5eroffentlicr)ung gegen bie beffcfyenben $regcjefefce

verlogen worben ijl, bie erforberlicr)en !Wafregeln anlernt ju

fiellen feien.

(5in jweiter ©egenjtanb ber Erwägung i(l bie 3tyarfacfce ber

(Srftattung eineä ©utad)ten3 an unb für fty, wie ba§ vorliegenbe,

von leiten einer jurijrif<r)en gacultär.
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Sm §. 2. be$ prowfortfc&en SBefcbluffe* t>om 2a. (Sept. 1819

übet bte in Änfebung ber Umwifttaren ju ergreifenden SRaßregeln

wrpflitcfetcn bte »tmeeSregterungen jtc& unteremanber, ttnwerfc

tätölerjrerfl , bie burd) Verbreitung t>erberblid)er, ber öffentlichen

JDrbnung unb 9iu&e feinbfetiger, ob« bie ©runbtagen ber be>

fie^enben ©taat§einrid)tungen untergrabender Behren tt>re Unfähig*

fett jur Verwaltung be$ tynen anvertrauten triftigen 7Tmt§ um
oerfennbar an ben $ag gelegt &aben, wn ben Unwerfltaten ju

entfernen.

3una<bft maa hierbei bte 3Btr!famfeit ber Unwerfftatälebrer

in ibrem SBerbältntß al8 Center, ben (Stubirenben gegenüber, e$

mag ber 3>nfoalt tt^rer £et)roorträge unb ber (Einfluß, welchen fte

baburd) auf bte ©emürber ber Sugenb ausüben, loorgefdjwebt

fcaben. SSerfcfyteben t>on biefer ibrer Stellung al$ Celjrer, tft jwar

bte Stellung ber gacultStemitglieber atö ©lieber eines ©pruefc

coUegiuntf bei (grfyetfong t>on ©uralten. Beigen fle ff* gerbet

offen ober tyatftylto) t>erberblict>en fcebren jugetfjan, fo ijl e§ aber

gewiß eine natürliche SBorauöfefeung , baß fte aucr) in tfyren 8er)r?

vortragen ber Sugenb gegenüber bfefelben triebt toertäugnen werben.

£anbelte e$ fleb bar)er im ttorliegenben galle nur t>on einem

einzelnen SJcitgliebe ber Tübinger Unit>erf*t«i, fb «mitte wof)l bie

grage entfielen, ob nic&t, itt ?o%e be« gebauten »unbtfbe*

WluffeS, bie Maßregel ber Entfernung t>ort ber ttnwerfttat gegen

baffeibe in Bttwenbung ju bringen fei ©egert bie gefammte

juriftifebe gacultSt eine f*l#e Maßregel aufyuffibren, burfte frei*

tirf), abgefeiert von ben nid)t ju »ertennenben praftifdjen ©d)n>te-

rigfeiten, auefy befi&alb Siebenten erregen, weil bei reeponsis, fßr

welche bie gacultöt »a# 3R*brbeit ber (Stimmen ft* toeretntöt,

bte SGBtrffamfett ber einzelnen SRitglieber zweifelhaft bleibt.

SBBenn jeboeb Örfebetnungen ber oorliegenben 2(rt jebenfalfc

bte ernftefte 'tfufmerffamfeit »erbienen unb nid}t ungerugf hingegen

btfrfen, fo jweifelt ber Äöniglicb $reu$if$e Jg>of ntcfjt, baß, wie

m bem SSorfcblage be& Äaiferlid) {Defterreicbifcfyen £of8 ange*

beutet wirb , 3) „bte Äönigli* ffiürtcmbergifc&e Regierung ftd>

veranlaßt ftnben werbe, binft^tlitb ber SKttglieber ber Swriflen*

facultat ju Bübingen, welche an bem m SRebe fiefcenben ©ut»

7*
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achten &b*H genommen fyaben, btc BnwenbbarFeit ber SBeftim*

mungen beS SBunbeSbefcbluffeS üom 20. ©ept. 1819 in nähere

Erwägung ju jieben unb nach SBefunb ber Umjfänbe fowobl

bieferbalb, als auch wegen ber ^erfönlic^cn »eleibigung ©r. 5J?a*

jeftat beS JtonigS t>on £annoüer, bie geeigneten SBafregeln $u

ergreifen.

Der gegenwartige gaH r)at bie Uebeljlanbe nabe gelegt,

welche ftdt> barauS ergeben, wenn ben 3>urifrenfaeultäten bie @r*

tbeilung üon 9?ecbtSgutacbten übertragen $t$attet ifl, welche bie

SSerfaffung be§ SBunbeS ober einzelner SBunbeSjraaten betreffen.

<5S fann ntc^t festen , bag tbetlS ein Langel ber factifeben ©runb*

lagen, auf welche eS bei <£ntfcbetbung auf folebe gragen anftfount,

ttjeilS einfeitige, praftifd) unhaltbare Sbeorien r)auftg fclbfl grünte

lieb gelebrte Scanner #\ ben &erfebrte|ten 2faöfübrungen verleiten,

bie toon um fo aerberbltcberer SBirfung finb, je tiefer einerfettS

beren gragen in ba§ innerfle ©taatSleben eingreifen unb je mebr

anberfeitS folgen ©utaebten eine gewiffe wiffenfchaftlicbe Autorität

eingeräumt ju werben pflegt. Die Äö'niglicb 9>reußifcbe Regierung

würbe batyer ibrerfeitS nur für jwecnnäjjig erachten fönnen, wenn
biejenigen SSunbeSflaaten, in beren ©ebiet Uniuerfi*

taten fid) beftnben, ben 3uujtenfacultaten bie (Srjiat--

tung von SfcecbtSgutacbten über gragen, welche bie

SBerfaffung beS »unbeS ober einzelner S3unbeö(taaten

betreffen, ein für allemal unterfagen unb bie Urlaub*

nijj \\\x Gritheilung t>on responeis auf folebe gragen
befebranfen wollten, welcbe allein ©egenflanb ber

(Sntfcbeibung ein ed vor bürgerlichen ©eriebten ju t>er-

folgenben SRecbtSjireitS fein fönnen»

fföan nimmt Äöniglicb ^reußifeber ©eit$ um fo weniger

Bnftonb, auf SSeranlaffung ber t>on bem dtaiferueb Dejrerreiebt*

feben ^ofe in biefer SBejiebung angeregten grage in obigem

(Sinne jicb ju äußern, al§ bie Äonigltcb ^reujjifcbe Regierung

febon früberbin für angemeffen erachtet bat, ihren gacultäten bie

(Mattimg von ©utaebten ber gebauten Ert ju unterfagen.*

Dies Tlftenftücf flelle man neben bie SSerorbnung vom

22. mai 1815 unb freue fieb ber IBunMftlaty bei geizig!
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gibt ein „glanjenbeS @lenb" unb eine glänjenbe ©daueret.

Sn bem Snftirut ber jtetyenben Jg>eere ift SBeibeS aufs ©4)6n(le

wreinigr.

SÖSenn e§ fc^ön ijt, unter buntem fRod eine SWafc^inc ju

fein, wenn e$ beglütfenb i(t, unter betäubenber Muflf ein ©(labe

$u fein, wenn eS würbig i|t, fceib unb ©eele für ©amafctyenbienjt

unb 9>araben ju brefßren, — bann ift in bem geben ber flehen*

ben Sfreexe ©cfyonfyeit, ©lücf unb Menfdjenwürbe bereinigt

9l\d)t$ jiefyt mit ber Jtulturjtufe unferer 3eit in fo grellem

SBBiberfprud?, alö baf? bie ©kfeerfyeit ber ©taaten noö) auf ein

Snflitut batfrt werben fo«, bur* welche« jebe felblttfä'nbige äraft

be$ Menföen $um geiler, jeber freie SBiUe bernid)tet unb aller

©eifr, woburd) bie 9latur unS wn anbern ©efd)6pfen unterf$efe

bet, ausgegeben wirb; in welkem aud) baS rof)e|te ßommanbo

SSernunft, ber fcartejre S3efeJ>l ©efe^, ber blinbefte ©eljorfam

£ugenb, bie gottoerlaffenfte SBiHen lojtgfeit 9>fli$t ijt. 2Bir eifern

über ©dauern unb fanfttoniren fte burclj unfere Einrichtungen;

wir entfern uns über bie 3eiren, wo 9?ed)t unb Vernunft im

©djwert unb ißajonet ft$ geltenb matten, unb ring* um uns

fjer burd? ba$ ganje (Suropa fetyen wir 3af>r au6 3al>r ein ba§

©djwert unb ba& SBajonet in SSereitfdjafr.

2Bir ergeben uns über bie rofjen 3^ten beS Mittelalters unb

be§ 2fltertf)um$, wo BUeS burd) ©olbaten entfetteten würbe;

aber weber baS Mittelalter, noc& baS 2(ltern)um fjat eine fold;e

foftematfföe ©olbatentnec&tfdjjaft gefannt, wie fte ft$ bei un6
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au^biiUt \)at. Um unfer Mafcbinenmilito'r , ba$ Seib unb (Seele

Don Millionen uniformirt unb allen ©cifl unb alle straft be$

SBolfeS wrwifcfyt, wärbe unS webet Mittelalter nocr; 2fltertbum

beneibet fcaben.

SBtr pnb nt*t fo fenthnental, bag wir bie praftiföe ftotfc

wenbigfeit be$ Flittard oerfennten, aber wir fönnen mit bem

Mtlitarjtanb nur bann SSernunft unb 9?ed?t t>erföbnen, wenn er

in eine SSolfSbewaffnung freier SBürger umgewanbelt wirb. Dens

e§ bloß um bie @ic^err)ett nad) Eugen $u tyun ift, ber wirb

bur# folcbe ^Bewaffnung feinen 3wecf fixerer erreichen, als burd)

Millionen perennirenber ©cbilbwacben unb ©amafcbenbtener , bie

ben ©ei|t be$ fßolM erbrutfen unb ba* Mar! M SanbeS \>tt*

jebren. greilid) aber tfl an wirfliebe 83olf$bewaffhung nur ba

ju benfen, wo man niebt ben einen Styeil be§ 83olfe3 gegen ben

anbern &u bewaffnen brauet. 3n SRorbamerifa fommt ben SBür*

gern fa(l gar feine Militärunifortn ju ©e(i*t unb mit ber 9>olt§et

r)aben nur bie ©Surfen ju t&un.

SBenn bie Macr)t ber ©ewojmbeit ntcfct wäre, fo wärbe für

manche (Srfcfyeinungen gar feine Chrflarung ju flnben fein. £>te

allein fann au$ ben 9lationalfpag erflaren, ben wir alle jufam*

men no$ an ber Militfirmafcbmerie tyaben.

(Sin Gapitan wirft feine ßompagnie, beftanbe fte aud) auS

ber SBlume ber Menfd)f)eit, auf bem (5rercierpla{je umr)er, wie

ber Jtunfireiter feinen ©aul — unb wir flehen gebanfenloS babei

unb bewunbern bie „feböne Haltung* ber Kompagnie.

€in KMft fübrt fein Regiment unter Mu(if burct> bie

©tragen, bie Dilettanten be$ Trommelfells rennen wie befefjen

an bie Spuren, bie Ma'bcben wünfeben Manner ju fein, um fo

r)ubfcr; unter Muftf mitmarföiren ju fönnen , bie ©olbaten werfen

mit wabrer SRafc&inenbegeifierung bie »eine oor ftcb bin, bie

jDfftjiere antieipiren inmitten ber $uwrfommenben ©rrajjenbe=

wunberung für tyr uniformtragenbeS ©elbjtgefubl ben S£r)aten=

lüffre möglicher £3atailkn im fommenben Sabr&unbert unb qua-

tiren burd; gramtätifer; — gnäbige »liefe für bie tfufmerffarafeit

ber Gtaffenben — unb baS ®anje ift ein« rrofl* unb jmecflofe
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öffentliche ^robuction bcö 3wang$geifte$, wobei bem SRacbben»

fenben ber Äopf ^eig unb ba§ #er& fdjwer werben muß.

©onntagS berfammelt fld) ein £eer gcpufcter £)fftjiere auf

bem $arabeplafc, bie geberbüftbe wefyen, bie GrpauletS funfeln,

bie 835rre impomren, man tr)ut ernft unb wicbtig, bie SDbern

laffen ftcb fytrab unb [Rieben gn5big ben falutirenben 2Crm ber

Untergebenen auf bie ©eite, bie Untern wagen ftcb binauf unb

geben ber ermutigten £)ebotton ben ©cbein gleicbftebenber 58e^

recbrigung, bie Slttuftf mad)t bie <5cene romantifd) unb fttnbert

ben SSerflanb am 9tacbbenfen — unb ringS umfjer ftebt bie Sße-

bälferung, bie ftcb bieHeicbt eben, wie fte fagen, in ber Äivcbe

ba§ £ er5 f)at erbeben laffen, unb beftebt ftd) jhmbenlang bie

9>arabe, unb weif nicbt genug ju erjagen, waS fte für fcbonc

2Mnge geirrt unb gefeben. $>ie SSernunft aber iebrt ibr ©eft'cbt

ab unb ber ©eift ber greibeit gebt fünfter borüber unb flucbt über

ba§ entwürbigte, finbifd) s bewugtlofe ©efdjlecbt.
, .

•
• . . ...

9Ran b&t große« «Wanßoer ab. We t>6r)e £errfd>aften

flnben ftcb ein. ®anje fcänber ftnb mit ^Bajonetten bewacbfen.

ÜJJan rennt, man jagt, man trommelt, man fpielt ÄriegScomö'bie.

3n alT bem ©lanj unb Taumel benft ber (Sine an feine bim*

gembe gamilte; ben 2Cnbern bungert felbft; ben ©ritten jertritt

ein $ferb; ber SSierte maniwrirt ft* fcbwinbfücbtfg. Saufenbe

bon Üttenfcben werben abgejagt; £unberttaufenbe bon ^balern

werben bertban. $>a$ Sttanöwe gebt ju <5nbe. 9Kuftf betäubt

ba$ ßanb. Sfrael ift #eil wieberfabren , benn — ber $>arabe»

marfcb war jur jäufrtebenbeit. £)ie Seitungen ftnb boll bon bem

erworbenen Sfubm, baß man ficb erbrecben mögte, urtb bie Söe*

fer>l§t)aber fetyren ftolj nacb #aufe, al§ bitten fie eine ©cblacbt

gewonnen unb ein SSaterlanb gerettet. SBä'brenb ber &\t fcbmacb*

ten Saufenbe im ßlenb, welche burcb bie bermanöorirten ©um«

men bitten glücflicfy gemacht werben fcutnen, unb ben gortfcfyritt

beS fßoifeö bat bon all ben taufenb ^ritten, bie man im

Od)Weig fernes tfngefufctS getyan, nicbt ein einziger unterfWfet

£>a$ ©anje war aber notbwenbig jum — SBobl beS 6taat§,

wäfcrenb ein einziges gefoartee ÜÄilitarflpiel bieHeicbt einen ganzen
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tfanbeSrbetl t>on bem glucb ber ttrmutb befreien tonnte — etwa

$um «Kacbtbeil beS ©taatS?

Greußen erfennt man ben 9?ubm $u, tag e§ feine Militär*

mafcbinerie unter allen Staaten ttielleicbt am S5e(len auSgebilbet

babe. tiefer «Kubm fojtet ibm iabrlicb 25 Millionen, Uptyt

mx benen, welche u)n als äRaföinen erwerben Reifen. *)

Unter ben fielen 2öiberfprü*cben in Greußen ftebt ber nicbt

unten an, baß es ftcb rübmt, ber &taat ber SnteUigenj unb $u*

gleich ein Militär (bat, ein <5taat be$ jrebenben SDWitar$ ju fein,

wa§ freiließ urfprunglicb in feiner frühem ©efebiebte begrünbet

fein mag, barum inbefj nicbt aufbort, ein bureb baS ganje <5taat&

leben binburebgebenber SBiberfprucb 5U fein. 2>cr ©eijl biefeS

SRilitarwefenö wirb nid>t abforbirt bureb bie milttarifcben £ienfte

unb Spielereien , er wirb aueb binubergeleitet in bie ßiüifoetwaU

tung unb bilbet in berfelben ein t)orberrfcbenbe§ Clement. £>te

böreaufratifebe SRafcbinerte ift eine Ueberfefeung ber SDtflitärma;

febinerie, unb fo fommt Greußen mit einem ©cblage jum 9?ubm

ber georbnetften Gwifoerwaltung, wie be§ georbnetften Militär*

wefenS — im einen wie im tfnbern ein Stubm \>on febr relati*

»em SBertb.

£alt man ba$ ©pjlem ber S3üreaufratte ale" Ueberfefeung

be§ SKilttarfppemS im tfuge, fo ergeben ftcb aueb fofort bie übrigen

2lnalogieen unb felbft bie blenbenben $araben unb ber febone

9)arabemarfcb finben ftcb in ben tfetenparaben unb ben ©ebreiber*

funftftöcfen wieber. £)abei tritt ber in bie S3üreaufratie überge*

rretene 9fltlitärgeift wieber in ba§ Militär al* S3üreaufratengeifr

äurütf unb voixbt in ben £mmtern ber Sttilitaroerwaltung , bureb

ben langen grieben begunfiigt, eifrige SBunbeSgenofien ber

SBüreaufratte.

*) 3n ber ^roclamatton t)om 5. 2lpril 1815 berfpraa) griebriö; $BiU

fce(m Hl.; ,/£>(e SWtfttärfcerfaffitna wirb nur auf bie Skrtyetbigung

bed Stotcrtanfeca gerietet fein unb bura; bie Drganifaiton einer

angemeffenen 2anbn>e$r werbe ta) in griebenöjetten bem
Sanbe bie Soften ber Unterhaltung eine* gri^ern

fiefcenben #eere$ erfparen." Unb boa) im 3a&r 1844 noa)

25 Millionen für bie „TOtärwfaffung.''
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2)er fOtflitärftaat unb ber $8üreaurratie|iaat befielen niebt

bloß nebeneinander, fte begeben auti) mtteinanber, fte uerfebmeljen

ffcb. ©ie tbun bie§ einerfeitS burcb bte Gentrirung ber beiber*

fettigen ©ewalt in ber £anb beS abfoluten ^errfcberS unb burd)

bie materielle ©tfifeung ber einen burd) bie anbern, anberfeitö

burd) bie Einrichtung, wonaeb ben TOttärperfonen nacr) einer

gewiffen tfnjabl £ten(tjabre ber Uebertritt au§ bem ©olbatenjtanb

in ben SBeamtenjtanb %eftatttt x% £>urcb biefeS SOHttel wirb ber

SBeamtenftanb bejtänbig mit militarifcbem (Clement in außerorbent*

liebem Wlafc üerfefct unb mit £aufenben von äBerfjeugen m-
feben, bie ebenfo an baS SBefeblen nad) Unten, wie an ba3 ®e*

boreben nacb £)ben gewo'bnt finb. 9tor biefe ßigenfebaften unb

bie 2lufräumung im jrebenben #eer, 5öer)uf6 ber Sufäbwng immer

neuer Gräfte auS ber SSolFSmaffe, Fonnen bie ©runbe abgeben,

eine Cnnricbtung fortbegeben 5U laffen, bie außer ibren fonfHgen

Solgen fer)r beworftebenbe UngerecbtigFeiten mit fieb fur)rt SBelcbe

»erbienjle bat ein Unteroffizier ober ein £>fftjier, ber ein &ufcenb

Sabre lang für ©amafebenbienjl unb Mfigang feinen ©olb be*

jogen ^at? SBelcbe Cualiftcation bat er t>or tfnbern r>orau§, bie

pcb Sabre lang für ben SBeamtenjranb bureb tbeure ©tubien unb

unentgeltliches Arbeiten auSgebitbet baben, unb baneben al§ ßanb-

webrleute niebt minber jur £)tepofttton be§ ®taat§ jreben? fflxt

welchem 9?ecbt maebt man ben 9ftitttar|tanb jur ©cbule be§

GfoilftoatäbienfteS unb befebwert burd) feine bevorrechtete Goncur»

renj ba§ gortFommen fcon Saufenben, bie fleh obne biefe ßon--

currenj bem ©taatöbienjt würben geroibmet haben? £)afj oer*

bienten Äriegem ber SBeg in ben (Sioilbienft offen flehe, wirb

niebt getabelt werben Fonnen; aber bafj mit frtegertfeben SSers

btenjten um baS SSaterlanb bie woblfeilen S3erbienjte um ben

©amafebenbienjt coneurriren, baS jtellt fleh fogar aß eine S5e*

teibigung be$ ÄrtegerjtanbeS felbjt bar.

Digitized by Google



®ie greube, einmal ein uncenfirtc* SBort über Die ßenfur

fcbreiben ju fönnen, i)l fo grog, bafj man in ©efabr fommen
foHte, baburd) t>te 33itrerfeit einzubüßen, welche notbig iji, um
ein fo oerbaßteS Snjtitut na* S3erbien|t $u bejeicbnen. SSlan

muß burcbauS bie Erinnerung an bie 20 Sogen ju £ulfe neh-

men, um mit ben Qtyranfen ber augenblicflieben gretyeit $ugleicb

bie ed>ranfen ber greube über biefelbe im Euge $u be&alten.

2Babrlicb, wenn eS ein ©eruty ber ©ef^i^te gibt, welcbeS

Denjenigen S3öifern einen $rei8 juerfennt, bie ft* juerft ein ®ut
angeeignet, fo wirb e§ aueb eins geben, weld)e8 benen ©ebinwf
unb (Bcbanbe ftuerfennt, bie pcb Riefet t>on einem JtrebSübel be-

freit baben. £>aß in bem teutfeben SSolFe trofc feinen berrltcben

^genfd>aften biel £ünbifcbee fteeft, ifl föon oft gefagt worben.
Unter ben t)ünbif*en (Sigenfcbaften unb S3eoorjugungen bat e$
aueb bie tjor anbern §8ö'lfern borauS, baß eS einen Sföaulforb
ragt. gur fca§ teutfebe SBolf, ba§ ungefäbrlicb(te oon allen,

wabren bie £unb§tage ba§ ganje Sabr binbur*. Sbr teutfeben

Nationalen,
e§ gibt ein gactum, bor bem all euer £ob serftiebt

"nb iu ^cbanben wirb: oon aUen gebilbeten Nationen ijl e§ bie

jeutfebe allein
, bie no* ben fföaulforb ber Genfur tragt. S5etm

«beil tfber ße ^ ^{eUetc^t nur birö jur Gonwenfation $u brin*
Qen, baß

f{e ejnen unv>ern>^ttcr>en item baben mßffe, weil fie
Wer bem

<5influß ber Genfur niebt bie fölecfctefte aller Nationen
gerben

tft. @g gibt fein gob/ ^ ein ^ in cenfittcr
* racbe fagen bürfte. Ein 93olf , b<* unter <5enfur (lebt, Wage

*
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t>ie tfugen nieber, wenn man eS fabelt, unb oerfrteche ftcb, wenn

man eS lobt. (Sin cenftrteS SSolf tfl fein 33olf, wie ein cenfirter

ÜÄenfcb fein SWenfch ifl. 2BaS tfi ein $hu*? ein $hier ifi ein

cenftrter SRenfch.

©inb wir wirflieh SBenfchen? ©inb wir, was wir fmb?

2>ie Änechtung beS SBorteS erfrreeft ftch bei unS nicht bloß auf

Dasjenige, waS 2lnbere angebt, waS ber ©ewalt in ihrem SBeflfe

unangenehm, \va§ iljt in ihren 83efrrebungen binberlid) ift, fie

erfrreeft ftd) aud; auf unfere eigene befonbere f)erfon. ©ie ftreiebt

unS nicht bloß als ©lieber ber ©taatSgemeinfchaft, fie ftreiebt

unS auch als Snbioibuen. ©ie hinbert mich nicht bloß *u fagen,

wa§ tfnbere thun, fte Lintert mich aud) $u fagen, was ich

felbft bin. 3b* ju (Befallen geh« ich ein Enberer bureb bie

äöelt, als bie 9tatur in mir gefebaffen bat «ßein SRenfcb ift in

Äeutfchlanb er felb(l, wir ftnb 2(lie nur fcügner unferer^felbft.

2Btr felbft mit unferm etgenftem Scb ftnb für bie SBelt getobtet;

nur als fcugner (inb wir lebenbig. Webt bloß bie ftnb fcügner,

bie mtS ©peculation ein anbereS ©laubenSbefenntniß jur ©djau

tragen, als in ibrer Statur fteeft; auch bie tfnbern müffen non>

gebrungen mitlügen, weil fte tt>v ©laubenSbefemttnifj ntdbt auS*

fpreeben bürfen ober fonnen. (Stumm, wie wir ftnb, muffen

wir unS gefallen laffen, baf) man unS eine ©pracbe jufchreibt,

bie unS ganj fremb ifi; wir muffen, ob wir wollen ober nicht,

ben allgemeinen SfegierungSftenwel tragen, ber unS äußerlich etwa

als Wwar$ bezeichnet, wd'hrenb wir innerlich vielleicht roth ftnb.

DaS SBBort Ueb erjeug ung hat in $eutfcf)lanb gar feinen ©inn,

benn wir bürfen feine eigene Ueberjeugung haben, wir müffen

fte unS auS bem Uniformoorrath ber [Regierung ansehen laffen.

Sn granfreich j. $B. ifl man boch fr weit, baß man fagen barf

unb fann: ich bin ein «Kepublifaner. Sn Seutfchlanb wirb man

als 9?epublifaner geftrteben unb ftgurirt als [Ronalift nach wie

vor. $ld Heuchler, entweber freiwilliger «ber gezwungener, lebt

man, als Heuchler wirb man begraben. 9Äan ift gefror ben, ohne

wirf lieh gelebt ju haben, man ift vernichtet, ohne wirflieh d<;

wefen $u fein, unb bte ßeute gehen am Kirchhof vorbei unb fagen:

ba liegt ber unb ber, wdhrenb fie nur eine «rüge fagen unb ein
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gang Änberer ba liegt. ©lücfli* ber, welket oor feinem <§nbc

bte ©elegen&eit einer Swanjigbogenfärift benufeen fann , um et>r=

Ii* unb offen fein wafyreö ©eft*t ju jeigen, fo baß er, wenn

e§ eine 'tfuferftefyung ber (Seelen geben fotlte, bodJ> erwarten fann,

in ber anbern SBelt oon feinen trbif*en jßefannten wiebererfannt

&ti werben. *
'

£ag bie (Senfur unS bie <5*wingen läfjmt, wo wir fliegen

wollen, bafj fte unS ben 5Beg oertritt, wo wir na* bem Siele

unferer SBefrimmung ffreben, baß fte un§ bur* ba§ ©efül)l per«

fonli*er Crrniebrigung empört, wo fte unS bur* ifyre SBeoormum

bung SnteUigenj unb ©ittli*feit abfpri*t — baS '2flle§ ftnb wir

bereit gu oergeffen unb na* bem Söunf* ber ©*ufcrebner ber

Genfur auf bie «Rechnung be§ perforieren (JgotemuS $u f*reiben,

wenn man (Sine ju befeitigen oermag, wobur* bie Genfur ein

nagenber SBurm an bem gefunben ^erjen ber (Jinjelnen wie be§

gan$en SSolfeS wirb; wenn man im ©tanbe ijr, bie oerf*le*s

ternbe SBirfung biefeS SnfiitutS auf bie <5ittli*feit unb ben f8olf6>

*arafter aufgeben. 2Ben fte ni*t jum Patienten machen fann,

ben ma*t fte jum ©iftmif*er; wen fte ni*t jum ©Clauen machen

fann , ben ma*t fte jum 3efuiten ; wen fte ni*t jur 9Webertra*t

r)erab$ie&en fann, ben oerf*le*tert fte bur* ben ,£afj. £)er

SLxeH ber @enfur frißt alle SBurjeln beS @&arafter§ an unb fte

ifl auf bie 2>auer im ©tanbe, ben beflen 9Renf*en jum S$er=

bre*er ju qualifteiren. Sföan glaube aber ni*t, baß biefe SBir«

fungen tyre ©renjen bei benen ffoben, bte perfönlt* mit ber

ßenfur ju fcerfe&ren fcaben. SBenn ba§ SSolf au* m*t unmit*

telbar ßeuge ber taufenb fleinli*en, oerbitternben Äampfe iff,

welche tägli* <S*rifrfteHer unb 3eitung$rebacttonen mit ber @enfur

ju befielen r)aben, wenn cS au* ni*t bie geber ber ©*retben=

ben auf aU ben ©*lei*pfaben oerfolgt, worauf fte bureb ben

geifligen äofafencorbon in bie £)effentli*feit ju bringen fu*t,

wenn eö au* ni*t jebem SQBort unb iebem ©afc bie ©puren ber

geifligen ßloafen anfielt, bur* wel*e fte l)inbur*gefro*en, um
an bie freie guft ju fommen, wenn e§ au* ni*t bie Bucfung

jeber ©eele mitjuma*en f)at, bie fi* unter bem Keffer ber

Genforen winbet: mittelbar *etlt ft* ba$ (Srgebnifj biefer Äanwfe
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unb ^roceburen bem ganzen SSolFe mit unb fein ßfjaraffer com

formirt ftet) ber wibernatfirlidjen @unucbenfprad)e, bie taglid) ju

itun rebet, fowie er burd> ben Langel ber (JinwirFungen einer

anbern ©pracbe fied) wirb, bie nid>t ju ifmt reben Fann unb bod>

feine ßuft, fein tägliches S3rob fein follte. Äonnt tyr greunbe

ber (Senfu? bem Snjlirut biefen glticfy nehmen, Ftfnnt ifcr bie

©tttlicbFett unb ben 33olF§cf;araFter vor ir)r in ©ld>er^ett bringen,

fo wollen wir unfere 2Borte in ein fcoblieb umwanbeln; Fönnt

u> eS nid)t, fo lagt euer; ben SSorwurf gefallen, bafj \i)x bie

<3c(>lecr;ttgFeit ju euerer SBunbeSgenofftnn maebr.

Sn Greußen, wie in £eutfd)lanb u*berr;aiwt, f)at man vor

Sauren ^Befreiung von ber ßenfur t>erfprodj>en. @S ifl mit biefem

33erfpredjen ergangen, wie mit anbern. 2BaS gut i(l, wirb man

baran erfennen Ftfnnen, ob e§ t>erfprocr)en worben; waS wrfprocfyen

worben , wirb man baran erFennen Ftfnnen
, baf? eS jtcb nid)t ein-

gefunben. @S wirb bafn'n Fommen, baf* man in S&utfdjlanb

nur bann auf etwas r)offt, wenn eS niefct verfproeben worben.

Züä) baS »ergeffe man nicr)t auf ba§ moralifebe ßonto ber neu*

teutfdjen Genfur ju bringen, baß tt>r SBurjeljrocf ein ntrf)t ge*

Kattenes SBerfprecfyen ijt.

5Berlol)nt eS per; noeft ber $flü\>e, neben ben moralifcr;en

SBirFungen ber Genfur, auf tr)re grijrige'n SBtrFungen unb bie von

ti)x jertretene SBurbe ber treffe ju verwetfen? 2>ie größte Äunft

beS <5d)riftj!ellerS befielt gegenwärtig barin, feine ©ebanFen fo

auSjubrtfcfen, bafj SWemanb fte als baS aufnimmt, als waS et

jte in ficr) gebilbet &at, benn waS ber ©purnafe beS GenforS

entgeht, baS entgeht ftcr)er aud) bem tfuge beS spubliFumS. ©e*

lingt eS, ein foldjergeftalt burcr) ©elbjberfrummelung unb garb*

toftgFeit unFennfficr; geworbenes $robuct an ber Sfamttjcontrole

ber <5enfur ^beizubringen , fo befielt ber einige 2o^n beS förift*

jleuertfctyen ®trebenS in bem beneibenSwertr)en SEriumpr;, einen

— <5enfor erfolglos getauföt ju F)aben. £aS ijt SBürbe ber

treffe! SS tjt aber ganj in ber £)rbnung, baß ber SBeruf ber

edjriftfteller 5« folgen «Refultaten f)erabfteigt, wo bie <5taat&

männer , beren SBeruf bie gü&rung ber SSolFer auf ber erhabenen

S5abn ber ©ef^i^te ijt, tyren Hauptberuf bartn erFennen, —
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auf arme giteraten unb ihre 33ucher Saab ju machen. Cr» fann

auch nicht fehlen, baß bie treffe jur Lügnerin unb jtlatfch«

fcbwefter wirb, ba man ihr bte SÖBabrhett unb Offenheit $ur

©ünbe macht. 2>aS einzige «Wittel, mit ber 3ett noch politif«

burch bte treffe ju wir!en unb ben öffentlichen ©eijl t>or bem

CHnfcblafen ju fiebern, wirb ba§ ©canbal fein, unb auf ©cam
bale wirb bie treffe fpeculiren, ftc fyecultrt febon jefct barauf.

SSor nic^t langer jäett festen e&, a(8 folle ber ©eifl bei

preufjifchen Staatsmänner, wie ba§ £oo& ber preufjifchen treffe,

• ein anberer werben. Söenige Sage etneS febwacben ©onnenfehein*

reiften (in, auf bem gelbe be$ ©erfteS wie auf einer SRaiwiefe

eine ganje glora h^oorjurufen. 2lber bte SBetterfenner hatten

ftch geirrt. 2fuf btefen ®ei(ie$frübling folgte nicht ein retfenber

©ommer unb ein ernbtenber £erb|t, er jiarb unmittelbar unter

ber eiftgen gaujr beö 2Btnter§. 2)ie Thronfolgen fuhren in ber

Siegel für bie SBolfer einige grühlingStage mit ihren Hoffnungen

herauf; aber nur grofje Thronfolger wiffen auf ben grübling einen

©ommer unb auf bie Hoffnung eine Erfüllung folgen ju laffen.

Em 16. Stouember 1797 beftieg griebrich 2Biü)elm III. ben mit

ginjtermfj umhüllten Thron. 33ereit§ im December beffelben

3«hre§ burfte ber *£)bfcurantenalmanach" in ber {Berliner Leitung

feilgeboten werben, obfehon barin u. TL $u lefen war: „£>er

preuftfehe SÖHnifter mUnet fei entweber ein Siarr, ben man in'S

$oUhau$> ober ein ©eburfe, ben matt irf§ 3ud)thau& bringen

muffe/ 8Ber h«tte nach folgen tfeufierungen nicht englifche ^reß?

freiheit erwartet? SRur bie Söeltereigniffe trugen bie ©chulb, baj

folche Erwartungen nicht fchon in ber erpen Seit wieber enrfchie*

ben ntebergefchlagen würben. 2CB bie Äriege ber fogenannten

^Befreiung burcbgefanwft waren, brangte jich ton allen Letten

ber ©cbwarm ber (Sgoiften unb, £>bfcurante» um ben fchwachen

Monarchen herum unb bte verbrochene $reffreiheit würbe mit

ihrer (Schweiler, ber verbrochenen SSerfaffung, wieber unter

©chloß unb Siegel gelegt.

m griebrich 2Bilhelm IV. ben- Thron belegen hatte, rt4t,

wie gefagt, abermals ein grühltngSanfang ein. @r rücfte eben*

falls nur M* hWenä jum Eöril vor. SGBer trug bie ©chulb?
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3ft pe in Petersburg, ift pe in SBien, rp pe m granffurt, tft

pe in ^Berlin ju fucben? £ag eS »on Änfang an m ber Äbpcbt

beS Äo'nigS, burcb bie augenbltcfficbe @ntfeffelung ber treffe

nicbt Die Hoffnung auf fernere Befreiung ju erwecfen? ©tr
glauben bieS jwar nacb* ben Abgegebenen abfluten tn SBejug

auf bic Skrfaffung, ba baS abfolute Regiment pcb mit freier

^Bewegung ber treffe auf bie 2)auer unmöglich vertragen fann;

aber batten pd) feibft biefe tfbpcbten nicbt cmbern fonnen, wenn

ber treffe längere 3«t gelaffen worben wäre, bie Langel ber

(Staatsverwaltung anfjubeefen unb bie ftotfjwenbigfeit einer SSer»

faffung barjutbun? £)tefe grage barf wenigPenS nicbt bepimmt

mit Üftein beantwortet werben, benn griebricb SBtlbelm IV. ifl

jeben gaUS fein gürP , bcm bie 9tacbwelt gleichgültig wäre. 2CIS

aber bie treffe begann, practtfcb in baS ©taatSleben einzubringen,

ba füblte jene ÜRacbt, bie am SJceipen bei ber (Spaltung beS

fröbcrn Status quo interefprt war, baS Keffer an ber $eble

unb fte machte eine verzweifelte tfnPrengung, pcb ber nabenben

©efabr ju erwebren. £>ie £etp$tger tfflgem. 3eittmg würbe

boten, nadjbem fte ben $am»f mit ber — SBüreauf ratie be*

gönnen, 25ie SR^eimfd^e Bettung würbe tobt getreten, nacbbem

fie ben Äampf mit ber »öreauf ratie begonnen. £)er Kampfs

plafc, auf welchem bie SBüreauf ratie angegriffen würbe, be*

Zeichnete bie ©renje ber augenblicfltcben ^enfurfrei^eit @S erbob

pcb ein betaubenbeS ©efchrei, ber &taat unb bie JUrcfye fei tn

©efabr, namentlich wußte man einzelne ©änben gegen bie SR*:

ligtofen trefflieb auszubeuten unb zugleich ablichte man eine auf

ben Regenten bepenS beregnete ^)brafe oon ber „öerfälfcbung

ber »reugifchen Bettgefcbicbte" bureb ein — SSagblatt, eine 9>b™ft,

bie man; eher t>on einem ©orffchuHebrer, atS von einem 9flintfter

beS Unterrichts tfittt erwarten foHen. SGB^re man boeb petS wegen

aSerfalfcbung ber preufifeben ©efebiebte fo beforgt gewefen, als

bei biefer ©elegenbett. Sie beabpebtigte SBtrfung blieb übrigens

nicbt auS, bie SBureaufratie erreichte für ben Eugenbltcf ihren

3wecf unb bie Stube war halb wieber bergepeHt, Euch wußte

man bie beletbigte Religion, bie alte gtiebenS|itfterinn jwifeben

bem Stecht unb ber £)ulbung, bejlenS ju oerfohnen unb jefct wirb
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baS fcanb mit einet folgen Stutb fogenanntcr [Religion über«

fcbwemmt, baß bie ^ropl^eiung, eS werbe balb wieber bie Seit

für einen £>bfcurantenalmanach erfcbeinen
, ftcher ntebt &u für>n

wäre. 9Sttan wirb eS babin bringen, baß wir feine ftoUtif mehr

haben, fonbern bloß fogenannte 9?eltgton, imb baß wir nicht

anberS mehr laut werben burfen, als bureb Schnarchen. SDb

man ftc^ bei biefem ßuftanbe verrechnet, wirb nach Umftänben

nicht fo gar lang unentfebieben bleiben, ©erabe auf bem JCtrd)=

^of ift bie meifie 93eranlaffung, an bie Auferftebung 51t benfen.

SRan bat bie SSerirrung begangen , ben ©afe ,
baß eS eine

£>M>ofttion unb gar eine „geftnnungSüotle SDppoptton * geben

muffe, fogar ber Söüreaufratie in ben 9J?unb ju legen. 3ft er

wirflid) auS biefem Sföunbe laut geworben, fo würbe er niemals

mit weniger Aufricbtigfeit ausgebrochen. £>ie SBtfreaufratie ift

bie geborene unb gefebworene geinbinn jeber £)ppofition. Gtin

Sprann wirb eher £>w>ofttion bulben, als eine SBureaufratie, benn

einen Scannen fann ein nobles ®elü|te einer etwa auSgejeicb*

neten ^erfönlicbfett mitunter ju tnconfequenten Liberalitäten ber*

leiten, aber bie S5üreaufratie h<*t jene unerbittliche ßonfequenj

einer SOtafcbine, bei welcher Nachgeben ©ttKfteben §ei$t, unb bei

ibr fann nie weber üon einem vollen ©elüfte, noch bon einer

ausgezeichneten spcrfönlicbfeit bie SKebe fein. SSon einer 9>erfon

laßt fieb immer eber etwas boffen, als bon einem ©pftem* vCie
•

£>W>ofttion W ffrt* gewefen unb wirb tfetS fein bie ^flugfcbaar,

welcbe bem ©aamen beS Seffern, beS gortfcbritteS , bie gurebe

bereitet. 2Tuf bem glatten S3oben gebt nirgenbS etwas auf; ber

gruebtaefer will gefurcht fein. £)ie S3üreaufratie aber bulbet

feine gurebe unb feine spfUigfctyaar. ©ie wirb, fo lang fie fann,

ben fruchtbaren <5aatacfer ber SSolfSfraft mit ihrem SBeUbaum

jur glatten, unfruchtbaren gldcbe nweliren, um mir ihre 3»a»

fchinerie recht geläufig unb ungehinbert barauf arbeiten ju laffen

unb ihre ^acfefel barauf herumzutreiben. Sureaufratie unb £>ps

pofition! ^ächftenS wirb bie S3üreaufratie beS ©cbeinS wegen

folche Dppofttion bulben, bie wegen ibreS ©egenftanbeS gering--

fügig unb wegen ihreS Auftretens unfchulbig genug ift, um —
feine jOppofition mehr ju fein. Auch wirb fte, wenn'S ho*
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fommt, etwa eine geffnnungSlofe IDppofltion wflnf*en, bur*

beren SSef^wt^tigung fte nur einen 3uwa*S t>on (gtarfe erlangen

würbe; aber eine „geftnnungSbolle äOppofttion* ifi Der SSüreau«

fratie, was bem Teufel ber ©age na* baS Jtreuj.

Sie £)ppofttion, wel*e ft* jur 3eit unfereS neuejien $reg*

apriß gegen bie 33üreaufratfe erhoben batte, war biefer ni*t

blof* gefabrli* wegen ber moralif*en ©*wä*e be$ angegriffenen

<5mlem§, fonbern au* wegen ber geiftigen ©*wa*e berer, wel*e

es berrreten. 3Bel*e geifh'ge ©äffen Ijat bie SBüreaufratie gegen

eine mit ©eif! unb Energie auftretenbe £>M>ofttton aufjuwetfen?

Sie SBüreaufratie ifr m*t bloß „geiftloV wie ber «Dtinifret

ü. ©rein fagte, fonbern fie iß völlig getfitobt; bei \f)t l;at ber

©eift ni*t bloß feinen 2Cu8gang, fonbern au* feinen (Eingang*

Sie SBüreaufratie fennt ben ©eijt ni*t, fte fann tr)n baber

ebenfo wenig anerfennen, al§ ft* feiner bebienett Sie SBüreau*

fratie fann ni*t bloß ni*t f*reiben, fte fann au* ni*t benfen.

^>6*flen8 benft fte, wie mir ein geifboller ^Beamter fagte, mit

bem Unterleib. „Sie SBeamtenwelt,* fagt ein berübmter @*rtft*

fteUer, „bat, in bumpfer, biefer, f*wüler ©tubenluft ewig über

papieren unb ©*reibcreien brütenb, einen formli*en (Sretintö*

mu$ in ft* entwicfelfr, ber, alle Ijo'bere, geifiigen Ärafte fiump*

t
- fenbf . bie f*leimabfonoeinben, brufenarttgen 5£fyatigfeiten bafur

: bt$ jut gnonftrofttät fieigert.*

9ti*t alle ^Beamten ftnb 25ureaufraten unb bie ftnb e8 jeben*

faU6 ni*t, bie ©eift b<wen. Sie aber ©eift &aben, berwenben

ibn ft*er ni*t jum SBeften ber SBüreaufratie.

Sie ghtblifanba ber Sttinifter über bie Unrerbrücfung ber

Seidiger 2Cflgemeinen unb ber 9tyeinif*en geitung, wel*e al§

bie SSobtenjettel ber freiem ©eifieSregung betrachtet werben fonn*

ten, gebären in geifh'ger, wie in moralif*er SBejiefyung ju ben

merfwürbigften 2Ccten|tücfen ber neuern Seit. 9lie ijl eine Wlafc

regel mit f*wa*ern ©rünben unterfhlfet, nie ijl eine $3ef*ulbi*

gung mit weniger ©egrünbung auSgeforo*en worben, al§ e$ bei

biefer ©elegenbeit gef*ab. Sie £äiwter Derjenigen, wel*e an

ben Vorwürfen über ©üreaufratie ni*t§ fo fe&r ju tabeln wug*

ten, als ben Langel näherer SBegrünbung, trugen fein Sieben»
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fen, ben ^aiwttbeil ber SEageSpreffe mit KUtn, bie fich an ibr

beteiligt hatten unb t>te großenteils ju ben ehrenwertbeften

Bannern be§ SSaterlanbeS gegärten, burd) einen bloßen SÄacht«

fvrucb ber £üge, ber SBerleumbung unb aller Verbrechen $u be*

jüchrigen, bie nur burch bie treffe begangen werbe« fönnen. 2)er

Vorwurf wegen Söüreaufratie, von ber treffe gegen einen

nifter erhoben, i(l ein Verbrechen; ber Vorwurf wegen Smmo*

ralitat, von einem 5Rini|ier gegen bie Vertreter ber treffe obne

25ewei$ binabgefcbleubert, i(l eine, von vornherein gerechtfertigte

Maßregel &um 2Bobl befc etoatö! SBenn au* ba$ Unrecht, baS

man bamalS gegen bie treffe, bie centfrte treffe begangen, be=

reitS in ber großen ®rube begraben liegt, worin bie Bett fo

manches Unrecbt eingefargt bat, fo mußte bo* bei biefer ©e*

legenbeit mit ein Waat SBorten baran erinnert werben/ weil eS

ben Uebergang ju bem Suftanbe bilbet, in welchem ftcb bie treffe

jefct befinbet. 2)ie fpäter ausgekrochenen Enficbten unb 'Äb(tcbs

ten, welche tiefen 3u(tanb vorbereiten r)Qlfen , ftnb nicht weniger

bejetchnenb unb merfwürbig, als bie obengebachten 2lcten|tü<fe

unb flären unS volljianbig auf über baS, was wir für bie treffe

von bem gegenwartigen ©pjtem ju erwarten haben. Um fte nä'ber

tn'S 2(uge ju faffen, nehmen wir ben SSefcbeib beS 5Äini(krS beS

Snnern vom 3Jcar$ 1843 auf bie vielfachen Petitionen &u ©unfien

ber SJheinifchen äeitung $ur £anb. tiefer $Befcbeib, ber bie

Seichen befonberer Intention tragt, füllte zugleich eine »fWefc

rung" über unfere $reßjufiänbe fein unb wir gefteben, baß er

aHerbingS belehrenb genug war. SBaS wir uns aber am liUex-

wenigften aus biefer ^Belehrung höben aneignen fo'nnen , baS (tnb

bie Anflehten über bie ©efe^lichfeit b«r ßenfur. £toS 9fe*

ferivt laßt fleh in SBejug auf biefen Punft alfo interöretiren

:

„£>ie Genfur iji burch SBunbeStagSbefchluß für bie teutfehen <3taa*

ten angeorbnet, mithin bie Einführung unb gefthaltung berfelben

auch für bie vreußifche Regierung ©efefe (wenn auch ein ©efefe,

baS fie felbjt mitgefchaffen). 3war jleht bie %xt unb SBetfe ber

#anb()abung ber Genfur, bie größere ober geringere ßiberalitSt

berfelben, namentlich, waS bie SSefprechung ber innern Angelegen;

heiten betrifft, bennoch ber Regierung ganj frei, jte fann fogar
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in S3ejug auf bie inneren Angelegenheiten einen 3«ftonb ber g)reßs

frei^eft gefefeli* herbeiführen; ba aber einmal bie Genfirr über»

baupt bur* gefe#i*e$ ©ebot be$ !Bunbe$tag§ bepebt unb ber

Qenfur feine ©renje angewiefen werben fann, fo tjl au* bie

aHer|ftengfre #anbf)abung berfelben, wenn biefe ber Regierung

belieben foXJte , gefefeli*. £)a$ ©efefe aber muß geartet wer=

ben. 2)eßhalb fotl bie treffe au* beim f*ranfenlofejten <5enfur>

brutfe ff* «innerhalb ber gefefeli*en <3*ranfen bewegen," wie

ba§ Refcript fagt; nur auf btefen gefefclt*en, b. Genfurgrunbs

lagen ijt eine gortbilbung ber treffe nwgli*; fehtbfeligeS An*

bringen gegen bie (Senfur aber ijt ungefefclt* unb fofl ni*t ge*

bulbet werben/ 2)ie§ jtnb bie ©nmbfäfce be$ Referate in

SBejug auf unfere |>refjgefefcgebung. $>ie Gonfequenjen batwn

leu*ten ein. (Sie laufen auf ni*t* ©ertngereS #nau8, alö auf

bie „Belehrung," bag, wenn bie {Regierung will, jte un$ ge*

fefclt* verbieten fann, über etwas AnbreS ya f*reiben, al$

etwa über ©ternf*mwpen, Rinbütehfeu*en, <5tiefelwi*fe unb

anbere (Staatsangelegenheiten ber Art. £)a§ Refcript ma*t alfo

bie SötUför gefefeli* , e* ergebt auf ein gefe#i*e8 ^ojtament bie

SBillfür par excellence, als wel*e bie Genfur befannt ijt 2>er

teutf*e SSunb bietet babei, wie bei anbern ©elegenbeiten, fretö

ben Anlef)nung§punft, unb bie Regierungen, bie tr)n btlben, ma*en

*n ju einer britten $erfon, auf wel*e jte ftetS bie Anbringen*

ben abweifen fö'nnen. *) £)b bie denfur mit aßen ihren Uebeln

unb 33ef*ranfungen re*tli* fei, bat>on fprt*t baö erwähnte

Refcript fein 2Bort, e& jiüfet jte nur auf ba* ©efefe. Sie weitere

(5onfeque«ä einer fol*en fcehre ijt bie, baß jebe Ungere*tigfeit,

jebe »ebrücfung, jebe Sprannei gere*tfertigt tjl, fobalb ber 58unb

ober eine einzelne Regierung fte gefehlt* ma*t. SBemt e$ ber

Regierung einfallt, auf baS @ffen unb SSrinfen ^eute bie $obe§*

ffcafe ju fefcen, fo fann (te unS morgen alle miteinanber gefefcli*

*) SBir $aben in neuefler 3cU erlebt, bafc ientföe Surften o$ne ben

©unb ju fragen ifrre £itet erbebten, ©cn gcifHgen Slang beö SSolW

fönncn fie o&ne Scrtefcung bc$ 33unbe$ er&ö&en. SWan liebt aber,

tt)n bloß gu begrabtren.

8*
'
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föpfen laffen. £>tefe gebre gibt uns unfer SRimfler btf 3nnern.

«Sie wirb aber wo möglid) Dmcr bie fernere, aber ganj confe*

quente Sebre übertroffen, bafj ba8 2(nfamvfen gegen bie Qenfur,

als einen gefeilteren 3u|tanb, ein ©ergeben fei. 9laä) bem 9?e»

fertvt fofl bie Genfur mc&t bloß ba$ gefefclicfje Littel jur 3üge«

lung ber treffe fein , fonbern ft'e foU aucr; al§ ein gefefelicfcet 3u*

franb beilig gehalten werben. Gr§ ift nidbt blo^ gefefclieb, baß

ber freigeborne ®ei|t mit ben fcbmablicbften Jtetten belaben »erbe,

bie man ibm febon lang): abjunebmen verföroerjen bot; e$ tjt

aud) ungefefelicb, mit ben Letten ju flirren. SBir baben be*

reite viel, fer)r viel auf bem ©ebiet ber treffe erlebt, aber eine

fold)e gouvernementale #eiligfvretbung ber ßenfur ijl bi$ babin

fdjwerlicb febon bagewefen. SEBtr laffen jte gelten , wenn bei biefer

,£>etligfötecbung, wie bei frühem, ber $ob be& ^eiligen ntcr>t

mefjr fern ift. Um Itebften aber würben wir un$ ju ber confe«

quenten fcefcre von ber £etligfeit be§ S3e{tebenben bann befennen,

wenn man jie aucr) in anbern Dingen gelten liefe unb nament*

lief) bie £eiligfeit beS SSerfvredjenä feftbalten wollte, ba§ lange

vorder un§ 9>refjfretyeit jujtcberte, er)e man baran backte, cenfirte

Bettungen &u unterbrüefen, 3ene§ SBerfvrecben aber, baS ge*

fe^ Ii 6) bejtanb unb noeb beliebt, baS aber nadj) bem £)bigen

eigentlich nur ungefefclic&er Seife noeb erwabnt werben fann, bat

man langjt mit anbern, als vrote|tirten 2Becr;fel hinter ben ©vie*

gel in bem volitiföen Gomvtotr M teutföen resp. »reufiifcben

9Jltcr;eI§ gejieeft.

Die zweite Jpauptlefyre beS $efcrivt§, woju wir un$ niebt

befennen fönnen unb bie audj in ba$ (Senfurgefefe ubergegangen,

fvriebt ftd> in folgenben ©orten au$: „£ter$u (jur Unterbrucfung

ber 9?beinifcben 3eitung) war eine um fo begründetere Seron»

laffung vorbanben, als bie von ber Sfebactton ben Genforen fort«

wdf)renb vorgelegte große 3<")l unjulafftger tfrrifel baS fvjtema-

tifebe Streben erfennen lieg, biefen SBeamten i&ren SBeruf ju

erfcfyweren (!) unb ju verleiben (?) unb auf biefe SBeife bie @enfur

— baS gefefclicbe Littel jur 3«9elung ber treffe — unwirffam

ju machen (?).* 2Clfo bie Vorlegung von 2Crtifeln, bie ber Genfo*

ftreic&t, gibt ein Sttotiv ab jur Unterbrucfung einer 3«tong! S5i§

Digitized by



117

jefet war ber SBelt nur befannt, tag man gejlraft wirb für #anb*

lungen, bie man begebt; fett bem Saturn beS SKefcriptS i(t tt>r

nun aucfe funbgetfean, baf man bejfraft wirb für #<*nblungen,

bie man nicfet begeben fann. Srfifeer be(lanben UnterlaffungS=

fünben bloß barin, baß man etwas ©uteS freiwillig unter--"'

lief; jefct begebt man au* eine UnterlaffungSfünbe, wenn man

etwaö, baS bie Regierung bös nennt, ju unterlaffen gejwum

gen ijl. grüfeer verpönte man bloß #anblungen, jefet verpönt

man aucfe ©ebanfen. äuerft Wtrb bie Seitung, ntcfet ber Senfor

(ber jle ,gefe#icfe jügeln" foUte), wegen berjenigen mißfälligen

Ertifel ge(lraft, bie »eröff entliefet würben; fobartn wirb bie

3eitung noefe einmal gejtraft, weil fEc bem CEenfor ©elegenfeeit

gab, mißfällige Ertifel ju unterbrfief en. (Sin ßenfor ift ein

„gefefelicfeer* «Kann, ben man ,gefefeltcfe* fragt, ob ein ZxtlUl

gebrueft werben bürfe ober nicfet. <2>agt er ja, fo begebt man,

wenn man in SBerlin nicfet einoerjfanben ift, ein 83erbrecfeen
; fagt

et nein, fo begebt man ebenfalls ein fBerbrecfeen. Wlan fann

wirfliefe ben SBunfcfe nicfet unterbrüefen. bteS neugefefeaffene, ne*

gatioe, unwmeiblicfee SSerbrecfeen burefe bie Malice ober bie 2lngft

ober bie ©ummfeeit eines GenforS , ber boefe allein über baS S5or=

feanbenfein beffelbcn ju entfefeeiben feaben fann, auf bie ©pifee

getrieben ju fefeen. 2Btr feaben eS erlebt, baß ein Genfor eine

25ucfefeanbleranjeige über Dante'S gottlicfee ßomefbie (triefe, weil

er bie ©ottloftgfeit niefet bulben wollte, mit göttltcfeen fingen

ßomöbie ju fielen. ÜRan benfe flefe einen 3*itungSoerleger, ber

eine befonbere SBorliebe für bie gottlicfee Gtomöbie featte unb fte

wieberfeolt ju annonciren fuefete; confequenter SBeife würbe ifem

bie ©emalitat feines GenforS ein 3*ttungSoerbot auSwirfen fonnen.

2>aß bie Verlegung unjutäfltger Krtifel ben (Senforen ba§

^Ttmt erfefewere unb oerleibe," biefe @orge für bie Genforen er*

wafenen wir noefe, weil barin eine gallenbittere Ironie gefunben

werben muß. SBaS ber Jleiß in müfefamen ©tunben jufammen«

getragen, waS ber ©eift erbaefet, waS baS ©ente gefefeaffen, waS

ber Patriotismus eingegeben, — baS ju t>ernicfeten, bebarf ber

geiftige genfer nur eines einigen geberßricfeS. Unb baß ber

gleiß, ber®ei(t, baS©enie, ber Patriotismus ju biefem einigen

V
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geberftrtcb ©elegenbett bieten, bag fit fä oor bem genfer auf

ben SMocf legen muffen, baS — ,erfcbwert unb verleibet" bem

(Sbrenmann baS 'Ämt. 2Bie man ben teutfdjen ®eiji mit güfjen

tritt, baS oermag aueb nur ber teutfcr)e ©eiff &u fäffen unb ju

ertragen. $)af} fogar Genforen bureb bie Reiben ber Cüenftrten

ju 9flart»rern werben fönnen, baS bejeiefcnet bie ©pifee unferer

cenffrten ßultur!

©o viel über ein Sfefcript, welcbeö bie Jfoftyten unb Bb*

Wen unferer leitenben Staatsmänner über bie treffe aus*

gefproeben. SBenn etwaö in ber SBelt bie Gen für oerurt&eilt, fo

ftnb e$ bie verzweifelten ©rünbe, burefc meldte man fle ju

fdjüfeen Mt
2>aß man baju überging, ein Genfurgericbt ju bilben, wel>

cbeS bie Biegung ber Genfurvorfcbriften in fc&Mier Snfranj

einem Kollegium von ßenforen überträgt, gefebab, wenn

auch burcr) tiefe (Einrichtung am SBefen ber Genfur nubt ba$

ÜHinbefle geanbert mürbe, unb eS nacb wie vor namentlich auf

bie 6enfurvorfcr;rtften felbjl anfommt, fieber nicht bureb bie ©cbulb

ber ©üreaufratie, weil baburd) ibre ©nwirfung auf bie ßenfur

abgefebnitten ju werben brobte. tfber bie SBüreaufratte weiß fieb

$u helfen, ©ebon bie bereits erwähnte SBorfcbrift, wonach bie

häufige Vorlegung „unjuläffiger" 2lrttfel (nacb bem ßenfurgefefe

„verbreeberifeber ober gefefewibriger* 2Crtifel — wie leiebt muß

aber nacb bem erwähnten SRefcript ein 2Crtifel gefefewibrig wer*

ben!) ben SEagblättern ®efat>r bringt, lagt bie Ginwirftmg ber

SBüreaufratte auf bie Genfurgefefegebung erfennen, ba b»erburcb

ben Seirungen ein SQStnf gegeben $u fein fcheint, ben möglichen

Schuld be6 £)bercenfurgericht8 nicht gu ^auftg ju fuchen. 'lim

heften aber bat ftcr) bie 33üreaufratie tünch bie 33efitmmung ju

febüfeen gewußt, wonacb „amtliche Sßerfügungen, SÖefcblüffc ober

fonffige tfctenfiücfe tnlanbifcher ©taatSbeborben weber ganj noch

auSjugSwetfe* mitgeteilt werben bürfen ohne ©enebmigung ber

©ehorbe, von welker ffe ausgegangen. 3Äag jefet bie SBüreau-

fratte oerfügen unb befehlen, waS fte will, Stecht ober Unrecht

©efefelicheS ober UngefefelicheS — fte iji oor ber ©efah* gefiebert,

baß e$ öffentlich befannt werbe, benn fte ifl in eigener ©ache

Digitized by Google



119

6enfor unb eS ift ntd)t *u für*ten, baß fle mit tf>rem 3m^>rt=

matur wrf*wenberif* umgeben werbe. #uS ber 3ctt beS r>er«

ftorbenen ÄtfnigS rejlirt no* eine (SabinetSorbre, welche fld>

folgenber 3Baßen auSf^rtc^t : „£>fe $ublicität ift für bie tflegte*

rung unb bte Untertanen bfe ft*erfte IBürgf*aft gegen bie «Racb--

Idffigfeit unb ben böfen SBiUen ber SBeamten, bie ofme fte eine

bebenfli*e @igenma*t ermatten würben; o&ne fle würbe fein

Littel übrig bleiben, um hinter bte $fli*twibrigfeiten untera*

orbneter Söetyorben ju Fommen. ©ie t>erbient baf)er auf alle

SBeife gefärbert unb gef*üfet ju werben.* ?$rwaf)r, eS ift $u

ermeffen , wie fle „geforbert unb gef*üfet" wirb bur* a$orf*rtf*

ten, wobur* ber .Wfe SBiüV fowof>l, als bte 3a*läfftg?eit''

unb bie „©igenma*t* ber Beamten „gefefeli*- t>or ber ©efar>t

gefiebert ftnb, au* nur in „2fuSjügen* auS ben Urfunben ir>rer

9)fli*twibrtgfetten bem ©eri*t ber „«Publicity* überliefert ftu

werben. 2BaS gegen baS $Bolf tft, weiß bie ©ewalt au* aus

überwa*fenen ©rabern balb wieber aufleben unb wirlfam werben

*u laffen, fbbalb eS t&r nüfet; waS aber für baS S3oIf ift, baS

läßt fte au* na* ber fürjefren fcebenSfrift wieber fterben unb

t>ergeffen werben, fobalb eS ir)r ^tnberli* wirb.

9la* ben S3orf*riften ber neuen GEenfurgefefce mußte man

auSbrücfli* annehmen, baß wenigftenS fte allein fcmfort bie

9?i*tf*nur für bie ßenfur abgeben würben, ©ie SBüreaufratie

tyat au* biefe 2Cu9fi*t Wuforif* ju ma*en gewußt, tnbem fte

fl* erlaubt t)at, bie Genfurgefefce mit geheimen Snfrrutttonen *u

begleiten, wel*e tyrer SBirfung na* bie Genforen üeranlaffen,

immer juerjl bte geheime 3nffcuction unb bann erft baS öffenfc

li*e „©efefe" in'S tfuge ju faffen. 9*a* bem, waS man ftfrt,

Raufen ft* bie geheimen 3nffructtonen ber Ztt, baß man an-

nehmen muß, eS fei ju tt>rer Ausfertigung ein eigenes S5üreau

erri*tet. £eute t(l eS SDitf, morgen iji eS SeneS, was ni*t

beforo*en werben barf. £eute barf £>iefeä ni*t gefabelt, morgen

3eneS ni*t gelobt werben, £eute ift baS ©trafgefefc, morgen

£)X5oneU ber ©egenftanb einer geheimen Snftruction. Ueber bie

eine 3«tung wirb eine jirengere, über bte anbere eine gelinbere

£anbl?abung ber Genfur vetfjangt. SBir traben fogar bte lieber*
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jeugung, baß burd) geheime Snfhuctionen nitfct bloß ©Stiften,

fonbern aucfr ©djrifrjreller unter befonbere (Senfur geftellt werben

— eine geheime Itterariföe ^olijeiaufftcfyt, welche jur golge bat,

ba§, roa§ ber (Sine ungetjinbert fagen barf, bem Änbern ofyne

SBeitereS oom Genfor gejiric&en wirb. £abei fyat man ficb benn

Mutetet) burd) bie 9öab( ber ßenforen in ber 9?egel üerfidjert,

baß bie Herren t&reS 2fotteS würbig ftnb unb aus gurdjt ober

S5ormrtr>eit lieber jefcn unföulbige ©ebanfen morben, aiS einen

einigen, ber al6 föulbig erföeinen fönnte, im geben laffen. *)

£)en geheimen 3n(tructtonen an bie Genforen weiß bie S3ü»

reaufratie überbieS ned) burd) allerlei Tarnungen unb $)ro&un«

gen an bie armen, cenftrten £agblätter Jg>ülfc ju fommen, bie

für baS publicum leiber ebenfalls in ber [Regel geheim bleiben,

©ie weif ben 3eitungen bei jeber ©elegen&eit na& ju legen,

baß i&r geben bem SBeamtenwiUen preisgegeben if!, unb bangt

ifmen ein 2)amofleSfd)wert über ben jfcopf, auf beffen Älinge

geförteben jiefct; ©efeweigen ober — SEob!

SBir fließen bieS Äapitel über bie ßenfur mit einem Sörtef,

ben ein fälicfyter, e&renwert&er ßanbmann, weiter 'Äbonnent ber

„SR^etnifc^cn 3eitung
Ä war, auf bie Sfacfptyt oon ber Unter»

brütfung biefeS SlatteS getrieben, bamit bie [Regierung ftä)

überzeuge, welche 2Birfungen folct)e ©dritte, bie na$ ber ge=

wof)nlid)en JRebenSart nur auf bie SeitungSfc&reiber einen üblen

(ginbruä machen follen, au$ auf ben oierten ©tanb ausüben.

„TO flaunen laß icfc juerjl in ber Kölner 3eitung baS SBerbotr)

ber 9tyeimf#en, ber ©ebanfe trangte tfd} mir gleich auf, was

wirt aus Greußen, was wirt auS £eutfd>lanb no$ werben, man

fann nur eine folc&e [Regierung, bie ein folc&eS ©latt oerbiet,

*) fßox Änrjcm erlebte i$ u. ba£ mir ein ©tütf auä einem

fomtfa)en Stoman, welches bie ®efa)ia)te eineö muftfatifc&en £a«

lentS befcanbelte, ba$ alt 9taa)in>äa)ter untergeben mußte, oom

(Senfor gefrrigen »urbe, »eil e* bon born bii hinten bittere 3ronie

über ba$ preu#fd)e ©oubernement unb bie ©eftt)ia;te »on (0$
mann bon ftatterSleben enthalten foUte, wä&renb ia) babei roeber

an ba* eine noa) an ben anbtrn mit einer Sftnung gebaut unb

lang borfrer gefc^rieben, e$e ia) bon ftoffmatm etwa* gehört

tyatte.
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äcfctlicb wirt wieder ba§ tfuManb auf eine fcld&e Regierung flauen,

ba8 Jg>crj im fceib berflet einem notfy, man min) ftd) febämen,

ein £>eutfd)er ju fein. 23i3 (tertyin fcatte id> alle Hoffnung auf

unfern Äömg, aber jefet ijt afleS vorbei, Genfur unb bod> SSer-

boben, ba$ will mir nic&t in ben äopf. ©oKten wir uns an

unferm Jtonig geteufefct &aben? 3* war in ©efeHföaften, mit

Entlüftung fprid?t man ft$ gegen ba§ SBcrbott) au§. Vertrauen

jur Regierung unb JConig 2tUeS ifi babin, id> wollte 3(men nur

meine ©efßble funb geben unb ity fann 3&nen tjerftcfyern, fo

benft faßt ein Jeber wie «V
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33egriff etneS geordneten unb auf 9?echt gegrtfn*

beten ©taateS forbert in Söejug auf bie Sufiij,

bafj baS ©efefe unb nur baS ©efefc bie JHicbtfchnur für

2tlle fei;

bafj baS ©efefc feinenfaUS oon benen gemacht ober befjerrfcht

werbe, welche bloß für bie Ausführung beffelben ju forgen haben;

baß fleh bem ©efefc SWemanb felbjr entstehen ober burch

tfnbere entjogen werben fönne;

baß ebenfo Stiemanb feinem natürlichen SRtd>ter entjogen

werbe unb nur burch biefen baS <5infchreiten gegen bie 'Ängeflag*

ten erfolge;

baß nur unabhängige dichter baS ©efefc auslegen unb

hanbhaben

;

bafj biefe dichter 3ebem gegen 3eben jugangltcr; feien;

bag bie <Snb*@ntfcheibungen ber «Ritter solle ©ültigfeit

l)aben unb in ihren SBirfungen burch Stiemanben beeinträchtigt

werben

;

baß 9ftemanb dichter ober 3euge in eigener ©ache fein fönne;

bafj, ehe bie ©chulb eineS Staatsbürgers burch baS ge;

richtliche Urtheil wirflich conftatirt ift, bemfelben möglich)! 2MeS,

was ihn nur als SBerurtheilten treffen fann unb barf, erfpart

werbe, inSbefonbere (Jntjiehung ber perfönlicben greiheit, benn

©träfe trifft nur bie ©chulb unb über bie (Schulb entfcheibet

eben nur baS ©ericht. hierher gehört auch eine fchnelle

*) 3« bem $cft$ergr«funß$patent »om o. Spril 1815 wirb eine

„WutTU unb qtxttyk 3uf»JPflf(ie" »erfproi&en.
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Sinb tiefe öebtngungen bc6 rechtlichen Staates

in Greußen erfüllt?

SBären fte erfüllt, fo würbe bie ©üreaufratie web er felbft

©efefee machen, ©efefee auslegen, ©efefee ergangen unt> ©efefee

änbern,

noch $ro$effe ftfiiren unb nieberfchlagen, ff* unb ihr $er;

fonal ben ©erichten entgehen unb fron ihrer @rfaubni§ bie ge*

richtliche Verfolgung ihrer Beamten abhängig machen, .1.

noch Sujfy unb Verwaltung miteinanber toerbinben (j. B.

Steuerjufh»,

noch baS fttchterperfonal wiUfürucb oerfefcen,

noch, bte gegen fie etwa auSgewirften Urtheile in ihren fer-

neren Sßirfungen unb Berechtigungen beeinträchtigen,

noch *h r $*rfonal felhfl mit fchweren ©trafen belegen, ba$=

felbe fogar in'S ©efängnifj werfen *) unb beS Höffens entfefeen,

noch bw (Staatsbürger burch polizeiliche Verhaftung unb

SBegführung auS bem Be^irfe ihre« natürlichen Richters eutfernen,

fle bem ©ericht gänjlich entgehen unb fte alle Solgen ber er*

wiefenen Schulb tragen laffen fönnen, währenb fich am Gmbc

herausfallt, baf) fle — w>r ©ericht würben freigefprochen wer-

ben fein. u

2)aS 2üleS aber fann unb tbut bte preufnfebe

SBüreaufratte. 5Bie jener SBeife fty jlünblich burch eine Uhr

an ben $ob erinnern lieg, fo follte bie Büreaufratie jtünblicb

an ©efefclichfett erinnert werben.
; ,

2Bo bie 3ujiij nicht heilig, frei unb unt>erle|licb

ijx in ihrem ganjen Umfang, ba ijt fein Stecht unb
feine Sicherheit ber Staatsbürger möglich. 3n Greu-

ßen befleht biefe Sicherheit nicht. Der Verfaffer biefer Schrift

fo wenig, als irgenb ein Änberer, ijt baoor gesichert, baß er

burch ©enSbarmerie auS feiner SBohnung nach ©erlin ober einen

*) SteßterungSprä'ftbenten wrie ^roütnjtalfleuerbirectoren Gaben bie

©efuamf, tyren Unterbeomtcn als DrfcnunaSftrafe ofcne ft>

riö)tlia)e Sermtttlunfl aö)t £agc ©efaiiantßftrafe ju bictimt.
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beliebigen anbern £>rt in geheime ^g>aft gefcbleppt werbe, fobalb

bie SBüreauFratie ibn ibret feparaten 3ufttj für würbig bält. 3)er

büreaufratifcbe Sufitjmort), ben man an bem Grrjbifcbof oon Min
begangen, fann in biefet SBejiebung ntc^t oft genug in (^rinne*

rung gebraut »erben, benn e§ tft ein unerborte* SSerfabren,

einen SDcann unter ben fcbwerflen SSefcbulbigungen auS feinem

Söobnort unb ©ertcbt&bejirfe berauSjufcbleppen, tbn Sabre lang

als gefangenen ju bebanbeln, tbn für immer Don feinem Soften

ju entfernen unb ibm babei am <5nbe erflären ju muffen, baß

tbm nichts bewtefen werben fönne. Spätte man tbn recbtlicb vep

urtbeilen fomten, e$ würbe ftcb fcbwerlicb eine mitjablenbe @eele

im 19. 3ab*bunbert gefunben boben, bie jenen mittelalterlicben

JRömerling in <S*ufe nabme ; aber über ba& Sfedjt felbft würbe

für jeben einzelnen SBürger ber ©tab gebrocben, al§ man baS

©erid)t über ba$ cbaraftcrfefre itirdjenbaupt von Min au§ ©enä«

barmen bilbete. 2Ba§ bem (5rjbiftf)of von «Köln wiberfabren,

wie Diel eber fann ba$ jebem tfnbern wiberfabren, fobalb ber

gebetme ©roll ber SBüreaufratie 2Bertb auf tbn legt!

SBie febr bie »fireaufratie geneigt unb tbr ©#em geeignet

tfl, bie Unabbangigfeit ber SufKj ju gefabrben, bieS barjujteUen,

würbe eine würbige Aufgabe für einen Surtfren fein unb e$

würbe tbm aucb ntcbt an SSeifptelen oon SRtmftertaljufty fehlen,

um feine DarfteHung gehörig $u belegen. UnS fcr>tt bie jurifttfcbe

Stfbigfeit, biefen (Stoff würbig ju »erarbeiten unb wir begnügen

un8, eitrige* über ba§ SSerbaltntg ber SSüreaufratie $u ber

rb ein ifeben 3ufK$ bter anjufcbließen.

£)ie rbetnifebe ©efefegebung unb ©ericbtSbarfeit mit ibren

(Elementen ton £)effentlicbfeit, 8?ecbt§gleicbbeit unb SBoltSbetbeili*

gung mußte oon Dorne beretn im ©trom ber SSüreaufratte, ber

HUeä mit ftcb fortjureifjen unb unter feine glatte £)berfläcbe $u

toerfcblingen gewöbnt ifi, alö ein febr anflöfiger, trofciger, quer*

jtebenber gelS erfebeinen. «Napoleon, fogar Napoleon füllte ftcb

ntebt bureb tr)n belaftigt; bie preufüfebe JBüreaufratte tonnte ibn

nid)t bulben. £)af? fte barauf ausging, ibn ju benagen, $u un-

terspülen unb DteUeicbt ganjlicb fortjufebwemmen, barf niebt

Bunber nebmen. 5EHe TM unb Söeife, wie fte bie* nacb unb
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nocb wrfucbt b*t, jeugt augletcb am ©eften für bie ©ewalt,

welche if>r über ©efefegebung unb ©erfcbtSbarfeit eingeräumt tft.

9Ran bat ibre Abfubten mit) tb" Eingriffe gegen baS rbeinifcbe

Sfacbt ableugnen wollen. @in furjer Ueberblid über eine [Reibe

t»on $b<*tfa<ben mag aucb tyier über eine @ad>e entfcbeiben laffen,

tue jwar als ausgemacht anjufeben, aber ter Genfur wegen im

3>nlanbe &u wenig befprocben werben tft. ©cbwerlicb mürbe von

bem rbeinffcben «Recbt n0(fy ein (Stumpf übrig fein, wenn niebt

bureb bie frafrige aSolfSftimme ein Oberer SBiHe gegen bie 33ü«

reaufratie in bie ©ebranfen gerufen worben wäre.

£>aS ©efefe oom 9. S«ni 1819 beftimmt (§. 15), baß bie

©efefee unb SSerorbnungen ber Regierung nur bureb bie publica*

tion in ber ©efefcfammlung unb in ben Amtsblattern ©ültigfeit

erlangen, ©ennoeb bat bie SSüreaufratie ©efefee auf bie SRtyin*

promnj angewanbt, welcbe t>or ber Bereinigung mit Greußen

erlaffen unb tytx niemals publicirt worben; fie &at ftcb auf (5a*

binetSorbreS berufen, bie gar niebt befannt waren, unb bat fogar

febon bie oorgefebriebene ^ublication unterfagt. (gottner III.

©eite 562.)

3Me GabinetSorbre t>om 21. Auguft 1819 (nie förmltcb publt«

cirt unb erft bureb Sottner'S ©ammlung (III. 569.) befannt ge-

worben) gebietet ben r&einifcben Sufiijbebörben , fieb in bie SSer*

baftung von Demagogen niebt eber ju mifeben, als bis bie

Abminiftration bie ©acbe ber Suftij übergeben werbe, £aburcb

würbe ju ©unften ber SBüreaufratenjuftij eine Vereitelung beS

rbeinifeben SRecbtS erlangt, wonacb bie perfonltcbe ©icberbeit ber

fBürger babnreb gefebüfet werben foU, baß jebe SSerbaftung nur

in ben jheng t>orgefcf)riebenen gormen unb bureb ben 3nftructionS*

riebter ober beffen ©teUoertreter gefebeben barf, unb baß jeber

SSerbaftete langftenS binnen 24 ©tunben von feinem Siebter über

bie SBefdmlbigung üerbört werben muß. AIS ein £>pfer jener

SBüreaufratenjujfy wirb namentlicb ein AuSlanber angefübrt,

welcber, wegen feines «RamenS für einen Demagogen gebalten,

6 9Ronate lang in ©üfTelborf im ©efängniß faß, worauf ff«

jeigte, baß er niebt Derjenige war, ben man im Auge gehabt

^atte!
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£>ie CEabinetSotbre oom 6. Sttorj 1821 (bebeutenb erweitert

bureb bie wm 2. 2Cugu|! 1834 unb t>om 25. £)ctober 1885, fo

bafj nach bem 3a$r 1834 ble geheimen ^rofteffe t>on jährlich 11

auf iSbrlicb etwa 225 fliegen) fdjafft för alle ©ergeben ober

Verbrechen gegen ben ©taat unb beffen überhaupt bie rbeint*

feben ©efefee ab unb för>rt bagegen baS preufnfehe fcanbreebt unb

bie preußtfebe Griminalorbnung unb fomit geheime^ S3erfab=

ren ein. ßugleid) würben auch alle $)ienfh>ergeben ber SB er«

waltungSbeamten ben altlanbifcben ©efefcen unterworfen. 3>a$

Su(iijmini(lerium erlief über biefe @abinet*orbre bi§ jum Sabt

1825 fie ben SnterpretationSrefcrtpte. Unter btefen reebnet ba§*

jenige oom 16. 2fprtl 1821 $u 35erwaltung§beamten auch

alle übrigen Staatsbeamten unb namentlich bie Sufttj*

beamten; ein jweiteS t>om 7. Eugujt 1821 fagt, als SS er*

waltungSbeamten feien nach bem Sprachgebrauch ber preufn*

feben ©efefegebung fSmmtliche (Sittilbeamten obne Unterfcbieb

ju betrachten; ein brirteS bagegen vom 15. 3ult 1822 muf in

ttebereinftimmung mit bem 2fppeU^of ju Min unb bem r&eini*

feben &a{fation§bof wieber anerfennen, baß bie Gabinetäorbre

unter bem 2lu$brucf 58 er waltun g§ beamten bie 3ufUj beamten

nicht begriffen b^be.

@ine GabinetSorbre oom 15. Sanuar 1825 ermächtigt bie

9)olijei beheben, nach bem ©efefce ber alten f)roüin$en ju Der*

fahren unb mit ©efSngnif? ober SwangSarbeit von 8 Sagen bi§

4 SGBochen (ohne (Soncurrenj ber 3ujli$) ju (trafen.

Zm 29. Suli 1817 erimtrte ber Suifyminilter ba§ fammt*

liebe ?)erfonal be§ £)berlanbe$gertcbt§ ju Äleoe neb(! gamilie in

(Statt « unb Griminalfachen oom rheinifchen Stecht unb (teilte fle

unter bie alfyreufjtfcben ©efefee.

Zm 2. Suli 1818 fefete ber Suffymirajter ohne ©enehmigung

be§ ÄönigS bie iBefugniffe ber ©eriebte unb SSerwaltungSbebör*

ben bureb ba§ fogenannte SJeffortreglement fejt.

Zm & Dcteber 1819 febrieb ber 3ufti$mimfier gegen bie

©efefee oor, baß ba* Vermögen frember «Regierungen nicht ju

©un|ten preufHfcber Untertanen mit tfrreft beftrieft werben burfe.
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<£t oerfügte ferner (fcottner HI. 136.) , baß bie ©eamten in

2>ienfifaeben obne (Eib vor ©eriebt 3eugniß ablegen Dürfen unb

bog bie SSorfebrtften ber atrpreußifcben g>ro$eßorbnung auf fle

2Cnwenbung ftnben - eine Verfügung, bie wegen ibrer UnauS*

fubrbarfeit $urü<fgenommen werben mußte,

<£r erlieg eine Sarorbnung für bte £anbel$geric&te , wobureb

er mittelbar ©teuetn einfügte. (II. 369.)

@r oerorbnete (II. 350.;, baß bie ©ertöte bei zweifelhaften,

ba$ ©tenwelmefen betreffenben SSefHmmungen per; mit ben SSer*

wal tun gö beerben in (Sommunication fefcen foUten, weil biefe

mit bem ©inne be$ ©efefeeS beffer befannt feien, als

bie ©ertcbtSbebörben.

Sn einem SRefcrtpt oom 2. 9Jtot 1823 oerwieÄ berfelbe auf

SSeranlaffung be§ gtnanjmtnijlerS einem griebenSricbter ein

oon bemfelben gefäUtrö Urtbeil unb lief ibn über bie tfnwenbung

beS ©efefeeS belehren — ftatti, wenn baö Urtbeil ungered>t war,

oon bö'btm 3n(lanj eine anbere @ntfcbetbtmg ju etfrabiren. 3n

ber merfwürbigen ©rcularoerfügung oom 13. Secember 1834

(ßottner IV. 196.) wirb ber ganje ©tanb ber rbeinifeben griebenäs

riebter ftfrmlicb wie ©ebulfnaben ©enaft unb unter Zubern ber

'tfuSbrucf gebraust/ fte müßten auä bem %mt fcr)eiben, wenn fte

ftdb nitbt bie gebörtge ©efefeeSfenntniß aneigneten. Unb bo*

rübmte man jicb foäter, ba§ tfnfeben ber rbeinifeben Siebter ge«

boben $u baben, namüd) bureb £)rben, Sittel tc.

3n einem S^efcript wm 17. SBtoi 1834 fagt ber SRiniffer,

er unb ntebt j. 83. ber GaffationSbof fcabe ba8 9?ecbt

ber Interpretation.

#err 0. Äanwfc bob au* eigener «KacbrooHFornmenbeit j. &.

folgenbe ©efefee unb faiferlicbe 2)ecrete auf: über ben @ib ber

Hboocaten, bureb SKefcriot 00m 1. fötfrj 1833; über bte unbe*

•febränfte SBefugniß, ftd) nad) ber rbeinifeben @ioilpro$eßorbnung

bureb einen S3eoollmäcbrigten am griebenSgericbt oertreten gu

laffen, bureb SRefcript 00m 15. «Kar§ 1833; über bie Sajre unb

bie ©efcbäftäfübrung ber ©erid)t«ooU§tebet # burcr; SRefcrtpt 00m

10. Suni 1833; über Seffentucbfeit ber (5wilfianb§regtjler, bureb

SRefcript 00m 21. 3uni 1833.
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Wad) einem Stefcript oom 22. December 1833 (fcottner III.

700.) flnb btc richterlichen Urteile in gewiffen gctHen (j. 33.

fceft £odwerratb$, ber Maje|ia't$beleibigung, ber ganbeSoerrStberei)

nicht richterliche Ur

t

h et le , fpnbern nur (Sntnmr fe

nnb (Gutachten Jtt beitfelbett, ber SNtfHamtmjlet macht

fte erfl bureb feine event. 33ejtatigung $u Urtbetten, naebbem er

jte „nach ben ©efefcen genau geprüft unb mit benfef«

ben in <$titr*(ang gefegt!'

#err t>. Kampfe fagt in einem Scefcrtpt t>om 22. gebruar

1838: Mt bie preugifeben, fonbern bie franjöTtf*en ©efefee

feien in ber rbeinifeben ?)rot>in& erceptionelle unb bie dnU

febeibung über bie grage , ob bie preufjifcben ober bie franjSjtfcben

©efefce 9torm beS »erfahrene* unb beS UrtbeilS feien? gebore

lebiglicb jur Gompetenj beS @hef$ ber Suftij.*

£rofe allem Angeführten fonnte #err &on Jfcampfe, ber im

Sabr 1838 oon ber Sujttaoerwaltung entfernt würbe, irgenbwo

(Materialien jur Ueberfubt ber 3ulh>erwaltung in ber fRfye'm*

promnj ic.) behaupten: r(5S fei nicht ein einiger tfrtifel im

bürgerlichen ©efefebueb, in ber bürgerlichen ^rojejjorbnung, in

ber ©trafprojeßorbnung unb im ©trafrecht aufgehoben, nicht ein

einziger 33ucb(tabe oeränbert.* £)a§ beißt dinem 9tafe unb

£>bren abfehneiben unb bann behaupten, e$ fei am äopf fein

.paar gerrummt woroen.

Die oorjlehenben SEbatfacben, benen ein 3>urift noch eine

Menge anberer hinzufügen roiffen roürbe, geigen hinlänglich,

roie man gegen ba$ rheinifche Stecht geftnnt gewefen unb geban*

belt hat. 2Ba§ bliebe nach bem ©efebebenen noch übrig? 331 of

ba* (tanjojtfcbe ©efefe, bie jDeffentlichfeit au* im gewöhnlichen

»erfahren unb ba§ ©efebwornengeriebt grabeju abschaffen —
ee bliebe, naebbem man bie jSweige raftrt, noch ber (Stamm um*

jubauen. Man burfte biefen eclatanten ©chritt nicht wagen, bie

33üreaufratie oermeibet überhaupt ben fühnen @clat. .ßunbige

9)erfonen wollen aber gegen baS ©efchwornengericht fchon einen

geheimen Ärieg barin erfannt b<*ben, baf* man e& burch bie

SBahl ber ©efchwornen hier unb ba ju biScrebitiren verfugt habe.

33i$ jefet iji eö noch gelungen, wenigjtenö ben ©tamm aufrecht
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ju erhalten, unb btc SBurjeln haften no#. 2)et lefcte ttyrimfcr;*

ganbtag bat ein 23etfpiel gegeben, W# wenn e$ mit folget

@in|timmtgfeit unb gejtigfeit auü) in Söejug auf anbete £)inge

unb auf anbeten Eanbtagen fieb analogifcb wieberbolte, äuget

bem rbeimfdjen fKedjt aueb anbere £)inge fidjern fonnte. SBare

übrigens baS rfyetmfcfye 9fJtdt>ter * unb 2(bt>ocatenperfonal beizeiten

fejt unb einig gegen bie büreaurtattfeben Eingriffe aufgetteten, fo

fönnen »it unS niebt benfen , baß man fo rücffidjtSloS gegen bie

r&eintfcben *Ke$t8in|titutionen tterfafcren unb namentlich baju über«

gegangen wäre , fogat ri cbtetlid; c Urteile &u ©uta cfyten gu begra«

biren unb ben ÜÄinijter jum ©d?ulmei(ter batübet $u machen,

bamit et ba§ $enfum mit ben Regeln bet gefefelicben ©rammatif

,in <5inflang
Ä

bringe. SBarum niebt lieber gleich ben 9»inijiet

$um «Richer gemalt unb bie «Kic&tet jum Seufel gejagt? QS ijl

ein SBibetfptucfc, baß unfere SWimjler fo t>iel Beamten foaben, ba

fle felbji ja föon m$ in einet Derfon ftnb.

V « Mi
4

I 11
, <$ku|. syürfu u f rat lf

.
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JDu fyürtankvatu tinb fcer Unterricht.

Greußen tfi im ©anjen ber ©taat bed guten ©<bein$. @t ift

bte§ trofc mambem wirflieb ©Uten (welche* ju loben wir un$

nta)i üerufen fugien ronnrcn;, oenn ©er vji)rgei$ feiner cnegterung

ffrebt babin, in aUem etwas möglich* SBotttommeneS barjufteHen,

obne baß fte ftcb entfcbltefjen fann, ben enrfcbeibenben unb uiv

oermeiblicben Stritt JU tbun, ot>ne ben jene 83oUfommem>it nur

taufcbenbeS tfußenwerf bleibt, ©te will Erfolge, aber fte will

n\d)t bie ©runbbebingung aUet bauernben (Erfolge , namlicb bie

freie SfRitwirfung beS SSolfS. ©ie will aM ©ute nur auf ibre

SRecbnung b-ben unb vereitelt baburd) baSjenige, wa$ nur burcb

baS SBolf felb(l gefdjaffen werben Fann. ©ie will ofcne greibeit

We$ leiften, waS nur burcb bie greibeit möglicb ifi. 3e langer

ber 'ÄbfolutiSmuS (fei eS bloß ben SErabitionen eines br;na|tifcben

Sntereffe ju lieb, fei eS burcb bie ©nwirfungen ber jur befonbe^

ren Sföacbt geworbenen SBtfreaufratie, welche jene SErabitionen

begünfligt) in Greußen aufregt erhalten wirb, um fo mebr wirb

Greußen ber ©taat beS guten ©cbeinS werben, weil ficr) um fo

mebr ber SGBtberftreit ber greibeitSintereffen unb ber 9?egierungSs

intereffen, beS wabren SBebürfniffeS unb ber fcbeinbaren SBefrie*

btgung auSeinanber foaltet. tiefer SBieberforucb jwifcben bem

9?egierungSorinjip, welcbeS in feinem Sntereffe etwas ©rojjeS

barjtellen will, unb bem Drang be8 SBolfS, welker jenem 3>rin*

jip ju lieb in ben angewiefenen 2Beg gebannt unb oon bem 2Beg

be§ 9?ed)t§(taatö bejfanbig abgelenft werben muß, jte&t fid) burcb

ba§ ganje preußifcbe ©taatSleben binburcb unb erzeugt in ben

$au»tfa$en überall £albfceit, Unwatyrbeit unb glanjenben ©$ein
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ohne entfprecbenbe folibe 2Birflicbfeit. Greußen benufet Trtle^,

aber nur fo weit, als e$ bem $rin$q) be§ 2lbfolutiSmu§ unb ber

S3üreaufratte nicht gefährlich werben fann. Greußen bat ©tdnbe*

inftirutionen, aber — fte l)aben feine anbere Wlatyt, als bie

£>bnmacht einer noch baju befcbränften SBeratbung, Greußen fyat

eine ganbwebr, aber — fle wirb fo gejogen, bafj jie nur baS

jlebenbe £eer oermebren hilft; Greußen bat (Sommunawerfaffung,

aber — unter ber SSormunbfcbaft ber Söüreaufratie; Greußen bat

9>refjgericbtSbarfeit , aber — auf bem SBoben ber ßenfur; Greußen

bat ein großartiges UnterricbtSfpfiem , aber — ber Unterriebt reicht

nur bis an bie forgfältig gehütete ©renje, wo ber wabre Unter«

riebt erj! beginnen follte. Jturj überall ©cbein, weil man nicht

um ben $)reiS ber SOtacbtentaufjerung an baS 33olf bie wabre,

oolle Söirflicbfett will. Greußen gleicht mit feinen Einrichtungen

einem glänjenben unb brobenben Söünbel pfeife , aber bei näherem

Sufeben ftnbet man , baß t>on allen bie @pifcen abgebroeben finb.

9iur bie @pife e ber ©ewalt, welcbe ber „Sftcbtigfett ber SBürger"

gegenüberftebt, i(i niebt abgebrochen, fte i(i oielmebr auS ben

übrigen gugefebmiebet.

SBaS foQ man nun über ben preufnfeben Unterriebt fagen,

worauf {tef^ bie wetteren donfequenjen au§ bem obcrfien $)rin$ip

fofort §tct>en laffen? (Sin großer unb trefflieber Apparat formeller

Einrichtungen mit müitd'rtfcber Drbnung, ein inwomrenbeS £eer

unfebulbtger ^)rofefforen , gedngfligter ßebrer unb mit 2lngft unb

junger ringenber (Scbulmeijier , eine Spenge Gelegenheit für §acb=

wiffenfdbaft, eine forgfame Pflege beffen, waS auf ba§ SRaterieHe

hinzielt unb ben (Seift in unfebulbtger SBetfe befcbäfrtgen unb

ablenfen fann — aUeS baß tft niebt binreiebenb, bem duneren

Schein eine innere 2öaJ)rt>ett ju geben, fo lang baS drfre fehlt,

obne welches nichts £)auer unb Söcrtb bat, nämlich bie greif; eit.

greibeit be§ Unterrichts ijt in iebem abfoluten ®taat eine fcfige,

fte ift eS aber boppelt in einem „cbrijKicben (Staat welcher bie

9>olitif auSbrücflicb mit ber Religion oermifcht. ©er abfolute,

inSbefonbere aber ber abfolut schriftliche ®taat macht bie SEBtffen*

fchaft nur $a feiner Wienerin, ber er entweber oorfchreibt, was

er wiU, ober bie er^an bem bmbevt, waS fie will.
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2>ie erfh aller Wahrheiten tfi bie, baß e* feine gefaxt»

liehe äUahvbnt in Der SBelt geben fann, unb baß bie Süge

ber Sßabrbctt unterliegen muß, unb baß baS Unterliegen, baS

rechtliche Unterliegen, nur burch freien itamof möglich ift, unb

baß bie wahre SBahrheit feines äußern SchufeeS bebarf , unb baß

biejenige, bie beffelben bebarf, ü)n nicht oerbient. 2)iefe 2Bahr«

heit, auf baS ©öjiem beS Unterrichts angewanbt, ergibt für Seben,

ber fehen unb ^ören will, baS einfache SRefultat, baß man im

83crtrauen auf baS ©efefc ber Statur unb beS menfchltchen ©eifleS

oie SBiffenfchaft fo lang ungehinbert unb oölltg frei ftch entwfcfeln

unb operiren (äffen fülle, als fte nicht mit ben allgemeinen ©e*

fefeen beS <&taat% in (Sonflict gerfoh. Sn biefem gatl fommt ber

«Kann ber SBiffenfchaft mit jebem anbern Staatsbürger auf glei*

chen ©oben ju flehen, auf welchem 5. 58. eine befchimpfenbe

(Schmähung ober eine Aufhebung &u tt>ätlicber geinbfeligfeit gegen

ben &taat ober bie ^Regierung ebenfo ju betrafen tft, wenn ein

9>rofeffor fte auf bem Äatfyeber, wie wenn ein SReoolutionar fte

auf ber (Straße fiel) ju ©Bulben fommen laßt. 2>ie (Sicherheit

beS rechtlichen (Staats ift hinlänglich gewahrt, wenn er barauf

halt, baß ber Unterricht — wir reben hier natürlich oorjugSweife

Dom (etyeren — ben SBBeg ber SBiffenfchaft nicht »erlaßt unb

nicht mit gefefewibriger geinbfeligfeit in bie praettfehen gragen beS

SSageS fleh einmtfeht. 2)aS gilt in S3e$ug auf ^)oÜtif fo gut,

wie in SBejug auf Geologie unb in Söejug auf bie 2lUeS um«

faffenbe 9(t(ofopfttf. Sie gurcht, baß bei folcher greiheit ftch

„Sheorteen* oerbreiten, bie bem (Staat ©efafn* bringen fonnten,

fann nur ba begehen, wo ber ®taat nach falfchen Sheorieen

conjtruirt ober geleitet wirb. SBenn in ber SBiffenfchaft baS

SQBatjre nicht t>or bem galfchen ju erfchreefen braucht, bann wahr*

lieh nicht im geben, wo eS ftch Durch 83efriebigung ber OTge*

metnhett oerforpert hat unb $ur Sttaffe geworben tjt.

. 2Bie man in Greußen über folche greiheit beS Unterrichts

benft, unb welche Littel bie ©üreaufratie anwenbet, um biefc

greiheit ju unterbrüefen unb bie ÜRänner beS Unterrichts in bie

engjten ©renjen einjufchließen , baS haben bie allgemein befannten

Maßregeln ber neueren Seit hinlänglich auSgefprochen. SBie foHte
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man au$ in einem gante, wo man nicfct frei reben unb fdjreiben

barf, frei lehren bürfen? Die £et)re (lebt bter unter (Senfur wie

bie (Schrift, unb bie weitverzweigte ßontrole ber SBüreaufratie

liefert für fol*e Genfur ba* bejte «Mittel. Die «Otönner be$

Unterricbtö bürfen nur Drgane ber Regierung fein unb fte be*

geben ein SBerbredfcen , fobalb fte ftcb in felbfifränbiger unb frei*

finniger 2Beife in bie %>oltttf ober baS geben einmifcben. Da&l»

mann, wie gemäßigt er au;b tft, muß ber 33üreauFratie ein Dom
im 2fuge fein, ba er weiß, wa§ ein fcebrer ftd> fcbulbig ifi, unb

ba er in feinen Vortragen ftcr; bie ©cfyranren oom ßeibe ju galten

fu#t, woburcb Bnbere ftc& einengen laffen. Zbn wie wenige

wagen ba$ in Greußen? SBte wenige gebrer auf Unwerfttäten

unb ©tjmnaften baben bie Äraft unb ben (Sbrenfiolj, bie gurd&t

bor ber gebetmen @onbuttenlifte $u überwmben, bie nirgenbwo

fo beprimirenb gebanbbabt wirb, als grabe im ge^rerjianbe? Den

preufnfc&en Unterricbt im Allgemeinen regiert ni$t ber freie ©eift,

fonbern bie — gur*t!
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fßefd)w<t'ben gegen Vit §Htreauhratte.

<Bie Stäreaufrotie ifl göttlichen UrfprungS: fie ift unfehlbar unb

allmächtig.

£LQeId)e Staffen beftfeen wir gegen bie S3üreaufratie ? .Steine!

Die treffe fdjtägt fie nicht, weil bie CEenfur ihr €>ecunbant tft

;

3u(itj fhraft fie nicht, weil bie Suftij feine «Wacht über fie bat;

unb bie SBefchwerbe? Die SBefcbwerbe nüfct in bnnbert gdUen

nichts, »eil bie »üreaufratie felbfi übet fte entleibet. Blfo

na* allen ©eiten fein ift bie SBüreaufratte ©erfebanjt unb lacht

über bie fernblieben SfciraiHeurS, bie r)teir unb ba mit ihrem SBlaS*

robr umberfhretfen.

,2Benn bei einer fKafcbine oon Organismus bie SRebe fein

fann, fo ifi bie preufnfcb* 33üreaufratie bie organijtrtejie üD?afcr)tne

ber SBelt. 5ttit unerbittlicher (Sonfequenj gebanbhabt, fefl ge*

gliebert, fcblagt fte ibre „taufenb SSerbinbungen* big in alle

(Scfen beS ®taat$ hinein unb beriefet ober beengt 20leS, waS

SGBiberffanb leiffet ober jwifeben ibren 9?äbern unb ibrem gacb*

werf ein felbflftanbigeS , freies fceben entwicfeln will, ©ie fuebt

in i^re (Gewalt ju Rieben, waS fie niebt r)at
; fie lägt nicht loS,

waS fie bat; fle fucht ju vernichten, waS fie nicht haben fann.

Vichts £emmenbere$ unb DrücfenbereS in ber SBelt, als ein

folcbeS »üreaufratenfoftem , weil eS eben überall hinreicht; nichts

UnwiberjiehlichereS unb ©ewaltfamereS, weil eS bem 9>rinju)

feiner £errfcbaft nichts »ergibt. Die SBüreaufratie i|l eine 3Äa*

febine, bie niemals rücfwartS fcblä'gt. SBer toon ihr getroffen

wirb, ber t>erfudj>t wrgebenS, baS föab jurücfjubrehen. Durch
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fein Unterliegen muß bie büreaufrarrfcbe Uebergewalt ihre Wner«

fennung ftnben. SSerlafTc fleh fetner auf fein 9?ecbt ober auf ein

©efefc, wo er ben Äampf mit ber ©üreaufratie beginnt ©te

ftnbet Wittel, ba§ 9?echt auf ihre ©eite ju bringen unb ba*

©efefe für ftcb unfcbäblicb *u machen/' *)

„diner ber t>erberbltchften (Srunbfäfee ber SBüreaufratie i|i

jener, baß fte niemals Unrecht tyabm fönne unb Dürfe, ©ie be»

nufet jede, auch bie unpaffenbfie (Gelegenheit, burcb 'tfnroenbung

biefeS, alle wahre ©eredjrigfeit feinblid) aulftoßenben örunbfafeeS

ihrer Autorität einen, wenn auch noch fo gehörigen 3uwacb$ §u

üer|ct)at|en. löte furchtet logar jene Automat oa ju compromit*

tiren/ wo fte eine toerlefete Unfcbulb anguerfennen hat, oteHeicht

um nicht jugeben gu muffen, baß es ihrer Unfehlbar feit möglich

gewefen fei, eine ungerechte Älage anjunebmen. &eßr)alb mad)t

fte bisweilen eine greifprecbung noch empfinblicber, als" felbft eine

ungerechte Verurteilung
, fei e$ nun burd) bie begnabtgenbe

gaffung ihres" Spruch*, ober burcb Ausbeutung eine« aufgegriffen

nen, nicht *ur ©acbe aebortaen hieben»unfteS, ober burcb anae=

fugte ^robung für bennoch mögliche fönftige ©cbulb. @§

tft cmpfinblich, ungerecht oerurthetlt ju werben, aber e§ ifi

enwörenb, begnabigt ju werben, wo man nicbt oerurtbeilt trei-

ben formte. Unter bem <2ehein ber (Gerechtigkeit uerlefct foleb ein

»erfahren bie ©eredjttgfett etxnfo fefcr, att baß greihettegefübl,

jene, tnbem e§ amlart ber Unfc&ulb nur eine oer&fe&ene ©cbulb

gelten laßt, biefeS, tnbem eS au* ben Unfcbulbigen in bie Äb*

bängtgf eit vom föegnabiger bringt <5ö muß fid) um jeben $)retS

bie büreaufrattfebe Älaue fühlbar machen, bie felbft ben, welchem

fle ben angeworfenen ©chmufe abwafebt, niebt loSlaffen fann,

ohne ihn jur Erinnerung an tr)re gurchtbarfett h>re 9tögel fühlen

laffen.* **)

3n ben Wer ririrten ©teilen glaube tefc ben ®eiff, welchen

bie SBfireaufratte im Äamvf mit bem publicum, wie mit ihren

*) 2luö einem früher in bie 8eipiifler SHlßememe 3«it"«0 gefc^Hebc-

nen «rttfel.

**) 9(n< einer §luafa>rrft „bie <Sfrre."
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Untergebenen an t>en £ag legt, binlanglicb cbaraftertflrt &u baben.

Unb btefer ©ei|t ift aud> nocb bureb 3n|tftutionen gefcbüfet? Da
bleibt bem SRecbt in taufenb gaUen nur übrig

,
ju bulben unb

ju fcbweigen!

Die SSebörbe, gegen welcbe eine SSefebwerbe eingereiht wirb,

tjt verflagte Partei, weiter ntcbtS. 9lacb ben ©runbfäfcen be§

JReebtS wirb bie verflagte gartet von einem um^trtettf^en Siebter

mit ibrer SBertbeibigung gehört, wie ber .Kläger mit (einer .Klage,

barauf unterfuebt ber Siebter bie ©acbe genau unb fallt ba$

Urtbeil. SQBte wirb e§ aber bei un$ gebalten? Die verflagte

©ebörbe vertbeibigt fieb niebt, fic berietet. 6ie wirb jum

Urtbeil über bie ©acbe ibreS #nfla'aer3 aufaeforbert , fte wirb *ur

3eugin unb Dichterin in eigener ©ad;e gemacht unb $ur .Klägerin

gegen ben Kläger. Die ©rünbe, bureb weldje ber Älager von

ihr abgewiefen war, unb wegen weldjer er eben flagbar gewor*

ben, wieberbolt jte bei ber b^bern Snftonj unb maebt alfo ben

©runb ber .Klage jum ©runb ber 2ttweifung. Die Söebörben

flnb natürlieb er)er geneigt, ben anbern ju glauben unb 9?ed)t $u

geben, als bem Kläger, ffc wirb ibn alfo auf ben ©runb be*

eingebolten „SBeriebtS" abweifen, fo oft ber gall niebt fo eclatant

rft, baß eine ttbweifung fte compromittiren würbe. Der Älä'ger

wenbet ftcb immer b ober btö $ur oberflen 33 ebörbe , unb immer

wieberbolt ftd) baffelbe SSerfabren: ein SSericbt wirb auf ben

anbern, ein Urtbeil auf ba« anbere gebaut, unb anftott einer

«ebörbe bat ber Älager jefet jwei, brei gegen ft*. Unbefriebigt

ift er fomit am <£nbe be8 <5taat$ angelangt, wo er jwei Spüren

ftnbet, bureb welcbe er einen femern SBeg verfolgen wiU. 2luf

ber einen Sbüre ftebt ba$ SBort: ^(SonfKtutton'* unb auf ber

anberen baS SBort: p^)reffreibeit/ Der Kläger greift nacb bem

©cblofj, aber — bie Spüren jtnb verriegelt unb verftegelt. 5Ba$

foH er tbun? SGßenn er ein guter $reufe iji, fo gebt er nacb

£aufe, frerft eine lovale pfeife an unb lieft jum SSroft bie ©e*

febiebte von ber SBinbmüble bei @an§»©ouei unb von bem

„Suum cuique."

Üftan bat als ein 2Cu§funftSmittel , ben ©efdjwerben gegen

bie JBüreaufratie ju ibrem 9?ecbt ju verbelfen, bie (grriebtung
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einer befonbern unabhängigen SBebflrbe ober eines 33efcbwerbe*

minijteriumS sorgefcfylagen. (Sine folcfye SBefyorbe würbe fd;on

beftyalb \i)tt SBefttmmung ntc^t gan$ erfüllen unb un§ SSerfaffung

unb freie treffe aud) in SBejug auf biefen $unft nic^t erfefeen

fonnen, weil fte notywenbig au§ alten, erfahrenen ^Beamten ge*

bilbet werben müfjte. 2Bir würben alfo wieber bie SBüreaufratie

als 9?id?terin ber S3ureaufratte fungiren fer)en unb einen nötigen

gortfcfyritt burd) eine neue £aufdjung |)tnau$fc^teben
r

bie un§

nur bie 2Baf)rbeit be§ ©prtcbwotfS vor tfugen jleflte: „2)ie eine

Ära'tje fyadt ber anberen fein tfuge au£."



2Bo sprefjfretyeit unb wafyre 3$olf§t>ertretung unb mit ibnen

Sjeffentlicbfeit in jeber SBejiebung beftet>t /
ca förtnen nur wabr»

t?aft ausgezeichnete Männer an bie <3pi£e ber Verwaltung ge=

langen unb ftcb mit SBürbe auf tbrem 9>lafe behaupten. £te

Jtritif ber treffe wie ber Kammern ijt für tfUe$, wa& t>on ibnen

ausgebt, ber ^robirftetn, welcber über tyren gei|tigen, wie tyren

©efammtge^alt entföeiber. JDie (lete {Berührung, in melier bort

bie ^äupter ber Verwaltung mit ber Äritif fte&en, nötigt fle

ntcfyt bloß, gewiffenbaft unb weife $u fein, fonbern auefy, gabig»

feiten $u entwicfeln , bie wir an unfern (Staatsmännern gar nicht

fennen lernen. Sn <5nglanb unb granfreieb muffen bie ©taatSs

manner ebenfo gut ©ebriftfretter al§ SRebner fein, ^eß^alb bat

au$ in ber Siegel niefct bloj?, was fte fagen, fonbern aueb, wa$

fte febreiben, 4>anb unb guß unb felbfl in ber gorm finb flc in

ber Siegel SRufter. 3n bem ©efß&l biefer ©genfebaften wiffen

fte auch SDSiberfprucb ftu bulben, ba fte bem SBiberfprud; ju be*

gegnen wiffen, wenn fte benfelben auch nicht bur$ 2(eufjerungen

entwaffnen, wie j. SB. bie eines preufufc&en ÜRinifierS: „23urf$em

fäaft ift SBurfcbenföaft!"

Ueber bie getjligen 5Jtfttel unferer <5taat$' unb Verwaltung^*

manner Ijaben wir nur auSna&mSweife burefc etwaS ttnbereS ein

Urtbeil, a($ bureb tt)re Verfügungen unb ©efefee. SBolIte man

aber alle bie geifligen 83 logen aufbetten, welche ftcf? bie SBüreau«

fratte bureb tr>rc amtlichen Srlaffe, fowobl in materieller, als in

formeller SBejiebung gegeben , e« liefe ftd> watyrftyeinlicb eine fct>r
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anfefmliche unb intereffante Sammlung oon Setfyielen oeranfiaU

ten, woburch bie fcogif, wie ber (gtyl ber 83üreaurratie fe|>r in

bie Memme gerathen müßte, obfchon in betber »ejiehung bie

treffe fie al* Severin anerfennen foH Sttan erinnere ffch nur

an bie vielen SBorwürfe über Langel an ©rünblichfeit unb fycä*

ctfton , über unangemeffenen HuSbrucf, felbjl über ©eijtloflgfett;

man erinnere fich an ben £ochmuth, womit bie cenftrte treffe

bei jeber (Gelegenheit bctjanbelt wirb unb an bie Unfef)lbarfett$»

geberbe, womit man fie jur Stohe oerweifen will, SBenn na*»

jten« ber liebe £errgott ober fein unfehlbarer ©teDtoertreter in

9?om auf ben Einfall fommen foUten, ihr 2Cmt nieberjulecjen

,

wüßten wir feinen anbern tfueweg, als jwn €tfafe einen 23ü*

reaufraten &u t>erfd)retben. SRtt btefer Unfe^tbarfeit contrafUren

taufenb £>tncje, auf bie man täglich flogen form, auf fehr feit*

fame SBetfe. 2Btr ftnb mcr>t barauf ausgegangen , Material ffo

eine ©ammlung ber foeben angebeuteten TCrt jufammenjatragen,

enthalten un$ aber nicht, unfer Urteil burch einige un$ gelegene

lieh aufgeflogene SBetfoielc ju unterfingen, edjon ba§ preugiföe

fcanbrecht unb feine Kommentare, weidet ber an ben ($efefegeber

ju jteflenben tfnforberung einer Haren unb befhmmten 2tu3bru(f&

weife burch tt>re unklaren Erläuterungen unb if?re nad) oerfchte«

benen ©eiten aufouleaenben S3efttmraunaen fcbledbt entfbreeben.

liefern manene yrooen. uisenn man $. so. oie rx>ergtjrung

folgenbermafjen beftniren hört: Vergiftung ift jebe 9Rorbth«r,

welche unter Umftänben ober burch fKirtel verübt worben, bie

ihrer 9totur nad) vorzüglich fchwer $u r>ermeiben ober $u entbeefen

ftnb/' fo fhtfet man über folcr)e (grffärung unb ratfgte fich fragen,

ob j. S3. ba* englifche Parlament, wenn bie famofe ftofoerwr»

jeproorung tgren äwecr erretept parte, etwa Durcp etne Söercuttuncj

würbe in bie &ifr gefprengt worben fern? SBenn man ben Zufr

bruef „SJanbit" erflären hört: »Semanb, ber ftch mehr al§ eim

mal gur ©rmorbung Knberer bat brauchen (äffen," fo muß man

fehlt efen, baf er, wenn er au& eigenem Antrieb auch taufenb

Storbthaten begangen, fkh immer noch nicht gnm Söanbtte« qua*

Itft'mt habe
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£>ie berannten (Entwürfe ;be& neuen (£befcbetbuna$aefefeeS unb

(StrafgefefebucbS , welche in ber ©ahn beS fcanbrecbtä fortfcbretten,

enthalten ebenfalls merfwurbige SBellimmungen. 2lu§ bem Straf»

gefefebuch fuhren wir folgenbe an. 2)er §. 7 fagt: „£ie ©traf«

barfett eines oerbrecberifcben 83erfuchS wirb babutch ntd>t auSge«

fchloffen, ba£ ber Sbafer ff« ju bemfelben ungenügenber Littel

bebient, ober bie £anblung an einem ©egenfianbe oerubt bat,

bei welchem bie gefefewibrige SBirfung nicht eintreten fonnte.'

Vlad) biefem §. fann man mit einem Violinbogen einen 5f)?enfcben

erfchtefen unb an einem lobten ober einem aufgehängten Stocf

&um «Körbet »erben, ©er §. 243 fagt: „ (Siblicbe SSerftcfrerungen

ober eiblicbe tfngelobungen, bie nicht oon einer öffentlichen *Be*

ooroe aogeiet|iei tooroen uno, weroen toroopi an Demjenigen,

welcher fte gegeben, als bemjenigen, welker fte geforbert ober

abgenommen tyat, mit ©elbbufe bis $u 50 Ztyx. ober mit ©e*

fangniß bis ju 6 SBochen geabnbet." 9lad^> biefem §. fann ein

fciebbaber, ber fetner Siebjten ewige Siebe unb Sreue fcbwörr,

mitfammt feiner ©raut oor lauter Siebe unb Streue 6 Stechen

in'S $rifon fommen, wenn 5ufdÖig ein ^ofyeibiener ober ein

anberer Beuge hinter ber SRofenlaube gelaufcht fcat fluch ijt ba«

na« bie Siebe mit ihren Ängelobungen vor bie „öffentlichen SBe*

börben* üerwiefen — eine ungewöhnliche S3egünfiiguug beS öffent*

liehen SBerfahrenS, Welche ben Siebenben, wenn fte auch noch fo

fehr bem gortfehritt jugethan ftob, nicht wiUfommen fein wirb.

Äefcripte unb SSerffigungen liefern eine noch reichere ÄueHe

für ben «eifoielfammler. $ie Seltfamtaten fallen in benfelben

um fo meht auf, wenn fte oon SBehötben ausgeben, beren gach

fchon einen höheren ©rab »on gebertuchtigfeit oorauSfefcen lagt.

SWan muß ftch wirflich wunbern, wenn $. 83. in bem SRefcrtyt

ber «S^intjlcr ber Sujtis unb ber ^olijei oom 26. Januar 1833

oon folchen Snbioibuen bie Siebe ijt, ^welche ber inneren unb

äußeren Sicherheit beS Staats, ber SBeförberung yoltti«

fchet unb anbetet gleichattiget SBetfrebungen fchulbig ober

o erb achtig finb.
# ©n &efcttpt beS SujtiäminijietS t>om

6. ©ecember 1835 fagt u. 21.: „Snfonbetheit fangen ^olijeirichter

feit einiger 3eit an, bie ©tflttgfeit ber ^olijefoorfchriften ju
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bemängeln.* 2öaä fofl man ober &u folgenbem SBetftriel von

9taivetat fagen. $n Oer Ötyeimjromnj würbe butd) ben Süffig

minijter bie unfcbäfcbare Neffen rlicbfeit in verfdjtebenen (Sivil* unb

ßrtmmalfacben abgerafft (Sottnet V. 303. 416.) unb barübet

in einem föefcrivt vom 22. tfuguft 1836 gefagt: ,3ur <5ad>e

felbfl barf wobl faum binjugefügt werben, baß bie 2(uöf«Ue.

ßung (ber Deffentlicbfeit namlicb) nityt bat erfcbwert, fon»

bern erleichtert werben folten." *

£ie büreaufratifcbe ©tyliffif unb fcogif erbalt übrigens bann

eine ernjteSeite, wenn biefelbe jugleicb auf bie (Sacben einwirft,

ba bie SBüreaufratie aucb gebler gegen ben ©rvl ni$t leicht $u«

rücfnebmen wirb.

„<5tner ^ocblobltcben 2C. bccbre icb micb geborfamjt anju*

jeigen k. unb verbarre in tiefller @t>rfurdt>t dimx #oä)u5blicben ?c.

ganj geborfamjter Liener 9i. 91.* 2Ber bat nicbt fcbon fein

SSergnügen an bem fogenannten JSanjleijtyl gebabt, jenem ©tyl,

ber von einer tobten £anb gefcbrieben ju fein fcbeint? Eber aucb

ber Äa^leiftvl f)at feine ernjre (Seite, dt bient nicbt bloß baju,

ber ©ei(llo(igfeit ein ©eleife ju bauen, in welcbem fie ftcb ftcber

bewegen fann , fonbern er gewöhnt aucb burcb feinen mecbanifcben

©ang unb burcb feine bocblßblicben unb ebrfurdjtSvoHen trafen

ben ©eijl an ben töbtenben SWecbamSmuS unb bie fniefaUtgc

©evorion. Jtein Untergebener, inSbefonbere wenn er um etwas

ju bitten bat, wirb ftcfc untergeben, ben boben Anfang unb baS

niebere <5nbe von feiner §Bor(reHung wegjulaffen, ba er, wenn

e$ ibm auch nicbt bemerflicb gemacht werben, ftcb ber SBebeutung

foleber $b*afen unb beS 2Bertf)§, ber barauf gelegt wirb, febr

wobt bewußt iß.

. - SBaS in biefem Kapitel gefagt worben, jtnb nur 2(nbeutun«

gen unb SBinfe. Sine weitere Ausführung würbe fcier feinen

geeigneten 9>lafe fmben, aucb tft an anbern ©teilen einiges biet*

bergebörige gefagt worben. (53 mag wenig|ien§ baju bienen, bie

33üreaufratie aufmerffamer auf jtcb felbfl unb gerechter gegen bie

treffe ju machen, eine treffe, bie, wenn ü)r fo viel SRecbte ein*

geräumt waren, als ber Söüreaufratie , ftcb für ibre gebler gern

verantwortlich erflaren würbe. 3ugleicb beuten wir an, baf wir
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ßaöaritdten ba*u fänben, al$ bte Äanblanaer ber »reußifcben

allgemeinen iJettung. Äein SBunber alfo, wenn man über eine

ffiaffe fctympft, burdi bie man t>on allen Seiten überlegene An-

griffe 511 erleiben bar. SfJton erinnere jtd) nur an bte unglücf liefen

^Berichtigungen in bem genannten SBlatt, roeldje e$ 5um ®runb*

M hätten rönnen werben (äffen« bte SBericbttaunaen als Kriterien

ber 9?id)tigFeit ju betrachten wnb nur ba$ für unrichtig j}tt galten,

n>a& txm ber «Kinifieriatyrefle nicht berichtigt worben.
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fPie $camtrit unb bnu fßublikum.
*)

SB« haben fcbon früher gefagt, baß man an ber SMenerfcbaft

t>ic $errfcbaft erfenne. (Sine SDienerfcbaft , bic gegen Hh*

hangige fchnobe, herrifch unb hochmütig auftritt, bilbet in ber

«Kegel baS Hbbilb ihrer gleichartigen 4>errfchaft unb enrfchabigt

ftd|> burch folcheS Auftreten für bie hunbtfche Sotmäßigfeit, m ber

fle ibrerfeit* jum £errn (lebt. «Kit ber ©taatSbienerfdjaft i(l eö

ntcr)t anberS.

£>ie £)emuth ber ^Beamten na* jDben unb ihr £ochmutb

na* Unten bat ber preufjtfchen SBerwaltung ben tfuSbrucf m hoch»

mutiger preufüföer ©eroiliSmuS " juge^ogcn. Die tägliche <2rr»

fahrung lehrt e$, baf gewöhnliche ÜBenfctjen ben &rucf, ben fte

von oben $u erleiben haben, fleh baburch gleicbfam $u erleichtern

fachen, bag fte ihn nach unten weiter beförbern unb an ben

SRann bringen. 2)aö Unten €ft aber in Greußen ba$ SSolf, bie

SSürger mit ihrer „ftichtigfeit* fBenn alfo ba§ «publifum burch

bie Beamten h*rrtfch behanbelt unb gebrücft wirb, fo ift bte»

ein organifcheS &taat§übtl, wogegen nur — man muß es ewig

wieberholen — wahre S3olfäoertretung unb «preßfreiheit rabicale

Abhülfe bringen formen. SSiel fann mbefj auch fcbon ber per:

fönliche ©eift ber einzelnen ^Beamten thun unb biefer ift e«, an

ben noch ein $aar SBorte ju richten ftnb, wobei wir nicht um
gerecht befreiten wollen, baß anberwartS in Äeutfchlanb, wo

*) 9?aa) meiner früher ^ausgegebenen ftluafärift „bie Öftre."

D
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weniger »Übung &errf«t, bie Beamten eben fo heuifch ober

vielleicht noch herrifcher auftreten mögen, aß mitunter in Greußen.

2>ie Beamten, tiefe tfntipoben ber dichter, benen nach ber

gewiß glaubwürbigen Sßerftcherung beS ©eheimrathS 9iebfueö bie

^oeterei fogar gefahrlich fein foU, traben mit ben Dichtern we«

nigfienS £>a6 gemein, bafj fte ihre Snbwibualitat nur in fo fern

jum Söeften geben bürfen, aß fte fchön, würbig, ausgezeichnet

tfl Sn amtliche Functionen, beren SBirfung wir ju tragen h*
ben, eine widerwärtige sperfönltcfyfeit verflodrten ju feigen, ifl noch

ärgerlicher, aß in ©ebichten, bie wir lefen follen, anftatt objef*

tioer £ar|Mungen nur bie perfonüche Äopfs unb ^erjenSnot^

eines orbinaren Poeten ju ftnben. $)er Unterfchieb $wifchen bem

Zmt unb bem Beamten foflte in ber bürgerlichen Söelt fteß

eben fo feftgehalten werben, wie ber Unterfchieb jwifeben ber

spoefte unb bem dichter in ber literarifchen 2öelt. ?(ber ba$ will

ben ^Beamten r)äufig noch weniger in ben Äopf , aß ben Poeten.

3n bünfelfcafter Anmaßung ftellen fte ftd) burd) ihr ^Benehmen

fogar nicht feiten über ihren S3eruf unb, ftatt bie Liener ihres

Amts ju fein, wollen fte baffelbe nur gebrauchen, um ftch aß

£errn ju jetgen. Äönig gubwig XIV. fagte: ber <5taat ba$

bin ich! ©ar viele ©chreibpulßfönige unb SBüreaulubwige wol«

len'S ihm nachtun unb fagen: mein ttmt — ce&t moi! 2ßenn

bte ©runbfäfee eines folchen amtlichen flnthropomorphßnuß auf

eine 'Kxt jur Ausübung Fommen, baß man ihnen gefefclich bc-

gegnen fann , bann wirb hoffentlich bie SBonhomie beS $ubltfum§

auch »hre ©renjen ftnben unb baffelbe fagen: c'est moi! OTein

ber 5öeg beS ©efefceS gegen Uebergriffe ber ^Beamten ift in 3>reu-

gen ber Siegel nach verfchloffen , auch ötbt e$ gegen 9>lacfereien

felbfl vor ©ericht feiten ein gefefclicheS Üttittel, benn fte gefchehen

meiftenS unter bem beefenben ©chilbe unb im tarnen be§ ©es

fefce* felbft, fte beftehen vielleicht bloS in ber tfrt, wie ©efefee

unb SSerwaltungSvorfchrtften gehanbhabt werben, unb tiefe Zxt

lagt ftch ot)nc gefefeliche ©rraffafligfeit fo taufenbfach mit per*

fönlichem SBermuth verfemen, baß bie heilfamfte Maßregel unb

bie gerechtere Verrichtung baburch hitter werben !ann. £)te

SBomirthett, bie ^ebanterie, ber £)ünfel, bie Snhumanitar, bte
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Xnogong ber ^Beamten f?at fo mele ÜJtfrtel, ffd) bei ber XuS«

Übung be$ ©efefeeS ungejtraft geltenb $u machen, baß bagegen

unter preußtfc&en SSerbältniffen burchauS feine Sicherheit möglich

ijt. Unb h«r tritt ein gaH ein, wo fie $efgen fönnen, ob jte

jenes ©efühl t>on (Shre unb Stecht beflfeen, welches gebietet, mit

ber empfangenen ©ewalt gegen bie Abhängigen fparfam unb be*

Reiben umjugehtt 2)ie ^Begriffe ton ber SBefchetbenbeit, #u*

manttat unb Achtung,, bie ber 33eamte in feinem ^Benehmen bem

^ubltfum. fchulbig ift, fann ein ©efefe fchwerltcb ftriren, jtc mü>
fen t>orauSgefe#, bem ^Beamten zugetraut unb uberlaffen »erben.

2)er Langel berfelben thut ff* boppelt empftnblich funb unb ift

auf gewöhnlichem 2Bege boppelt unheilbar, weil mit ibm zugleich

ein Langel jener moralifchen gühlorgane verbunben ju fein

pflegt, womit ber feiner £)rganiftrte bie Sfrücfwirfung femeS SBe«

nebmenS empfmbct, unb weil burch biefen Langel eine Serbien*

bung, eine (Smpfmblicbfeit, eine £arthautigfeit entjlebt, bie ge*

gen jebeS , titelt barpunenartig rreffenbe unb mit SBiberhafen ver*

fefjene Urtbeil als fleberer 9)an$er bient ©onberbarer SGBeife

ftnbet ficr> biefe SBerpanjerung am höwftgften bei benen, bie am
bünnhautigiten fein foQten: bei SReuangejtellten. SReue 83efen

fehren am fcbarfflen, fagt ba§ alte Sprichwort. Sßeugebacfene

SBeamten tfnb, wie neugebacfeneS SBrob, am febwerften ju »er*

bauen. SJlan muß mit biefer ©charfe unb Unverbaulicbfeit 9lacb s

ficht b«&en, wo fte auS begeifertem £ien|teifer unb Unfenntniß

ber SBerhaltniffe entfprtngt, weil fte in biefem gaHe nur vorüber«

gehenb ju fein pflegt. Aber in ben meinen fallen ifl bie 2Bur=

jel foldjeS Ueffeln unb £iffelfrautS egoijlifche $olitif ober diteU

fett, unb biefe 2öurjeln ftnb perennirenb, biefe Quellen ftnb um
verftegbar. SBie auS fRache für ihre Unbebeutenheit, gebrauchen

bie £errcben baS anvertraute Amt, um »im btenfilichen SBege"

ba§ spublifum ju einer Art oon Aufmerffamfeit &u zwingen, bie

fte burch i^te perfönltchen Qrigenfcbaften ntebt erregen Fennen.

AuS Aerger barüber, baß fte ibr fleineS Sicht nicht formen {euch*

ten laffen, fahren fte ben unfchulbigen Umfcehenben beflanbig mit

bem ßeuchtcr unter bie 9tafe, bamtt fte wenigfienS geliehen müf?

fen, etwas gefühlt ju haben, wo fte nichts fehen fonnten. 9Rit
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bem ©cfcwengel, womit fte an ber ©taatömafdjine breben Reifen,

fudjen fte ben 9fcu>efommenben jugleicr; 9*t>penji6'fje $u geben,

bamit man ja ni#t überfelje, bafj ber #err & 9*. e$ ijt, ber

ben ©cfywengel bre&t. ®er (Schwengel — c'est moif 3Mefe

Ueberfcebung wirb um fo ärgertieber, wenn ßeutdjen, bie in iljrer

bureaufratifefcen ober bureaufflaoifcfeen (Sng&ett unb »erfröre*

lung getfüg unb moralifd) tfrr ßeben nidbt munbig werben, per)

vermöge tyrer üflad?tooUfommenl)eit mit Hferfüd)tiger tfnflrengung

unter ba§ fatale ©efcfyäft [Rieben burfen, ^ublifum wie Unter*

gebene $u beoorraunben , wobei man benn alle bie UnauSjiefolid)«

feiten, bte ber #err SBormunb mit uon «Ipaufe gebraut f)af, al$

f)m)iHenjubet)or mitrefoeftiren unb in ben Jtauf nehmen muf.

2>ie Beamten foUtcn immer bebenfen, baß fte für baS $ublifum ba

ftnb, niebt baS ^ublifum für fte. ©ie fönnen ftct> bteS auf ganj

einfache Itxt flar machen : nefjmt ba§ 9>ublifum hinweg , fo bleibt

ttjr allein übrig unb Ijabt feine 33ejttmmung mehr; laßt bagegen

eud) felbjt wegnehmen, fo wirb ba$ ?)ublifum eure ©teilen fd)on

wieber &u befefeen wtffen. ©elbjr ein Jfconig ift ber 2)tener feines

JBerufS, unb it)t, beren Regiment t)ielleid)t jwifdjen wer 3Bam

ben eingefc&loffen tft, i&r wolltet bloS bie #erren fpielen? 2Bie

würbet if)r $Paarljunberts ober $Paartaufenb*$()alerbefpoten e$

treiben, wenn u>r über gretyeit unb Seben ju gebieten hättet ^

SZBelc&e 9?iefenfprad)e würbet ifyx ^ipgmaen fuhren, wenn man

euer $oftament err)ör>te ? ©etb il)r eitel, fo folltet x\)x bebenfen,

baß bie sprätenftonen, bie tyr nad) ÜRaggabe eurer intenftoen

©eltung ju machen hättet, oieUHc&t koppelt bebaut finb, wenn

tf)r fo oiel fyunbert 3Ir)aler ©efyalt bejiefyt, als ü)r ©c^reibftnger

bewegt, wenn xv)x wol)l gar eine glafdje 5öein trinfen unb am
@nbe nod) eine grau baju nehmen fonnt. 3f)r folltet erwägen,

baß ju btefen, für eu$ unfdjäfcbaren SBorjügen ba§ tfmüfement,

spublifum wie Untergebene ju Ijefeen, eine angemaßte 3ugabe tjt

bie eud) burd) ben SSerlufr eurer ©teile follte oerletbet werben»

Söenn ix)x £ienjletfer beftfct, fo bebenft, baß ©teilen, welche

geeignet ober notfng finb, um bie SBöfen im 3aum $u galten,

wenigftenS fo foUten verwaltet werben, bag ntcfyt aueb bie Seffern

barunter ju IHben Ratten. SBenn e§ eud) um 'Änfe^en ju tyun
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ijt, fo föntet ibr bebenfen, tag ber fein ©etfanbnig feiner 9*e*

freftabilitat ablegt, ber jietS bie pott^etltd^e ©eite feiner (Stellung

na* Eugen febren mug, um fty in föefreft ju fefeen, unb bag
eS ein Unglücf für ben <5taat wäre, wenn beffen Beamten nur
refpeftirt werben tonnten wegen ber ©efefce über SBeleibigung ober

3?enitenj im Dienfte. Sft eS eueb um bie SBürbe eueres ZmtcS $u

tbun, fo bebenft, baß eS eine flaglicbe Erbarm Itcf>fett ift, wenn t'br

bie Littel, bie eueb ber <5taat in bie £änbe gibt, um im SiotbfaU

bie SBürbe eures EmteS ju bebaupten, oermoge einer pflicbt* unb
tternunftwibrigen Sbentifuirung eure* 34 mit eurem Zmt bei

ieber ©elegenbeit anwenbet, um auf Soften Oberer eurer jtetS

im iRotbfaU tfd> befinbenben eitlen *erfön«*!rit *u £ülfe ju

fommen. ©laubt ibr aber wobl gar, bureb euer S5enebmen eueb

ein S5ilbcben ju oerbienen, fo ijr um fo mebr ju wünfdjen, baß

ein anberer SBBirtb mit eueb bie SRecbnung gu madjen b<*be unb
tag bie in ben SSerfaffungen bieder überfebenen ©teilen eigens er»

maebtigter »eamtencenforen erriebtet werben mögen, bie fieb mit

bem 9)uWifum pro redimenda vexa gegen euefy oereinigen.

10*



Per paxon von /rauentiorf über f)reuf3en.

©et Sßaxon t>on grauenborf ,
urfprünglicr) ein franjöftfd^er ©raf,

ber ftcr) tm Greußen burefy Untertfüfcung preufjifdjer (gefangenen

unb burd) anbere uneigennufeige £>ten|tleijhmgen oerbient gemacht

Gatte, war bafffr t>on griebrid) SBilfeelm III. in bea Söaronem

(knb erhoben worben, würbe t>om ©taatSfanjler Jjparbenberg ju

mehreren vertrauten ©enbungen benufet, f>teCt ftd[> längere 3eit

am preujjifdjen £ofe auf unb lieg fieb mit einem bebeutenben

Vermögen, ba3 er metjlenS in neuen 3nbu(irteunternel)mungen

anlegte, in Greußen nieber. <5r würbe aber burd) feine ©egner,

bie meiflenS jur SBureaufratte gehörten, in allerlei Unanne&mlidj--

feiten, $ro$effe u. f. w. wrwitfelt, bie i(m julefct bewogen, mit

#interlaffung feines Vermögens ba$ fcanb ju meiben. darauf

öeröffentlicfyte er im Satyr 1830 ju 2Cug§burg einen merfwörbtgen

SBrief „an ben Jtonig t>on Greußen, 0 worin er bie Getanen,

bie er ju erbulben gehabt, barjfeilt unb (td) auf baS Söitterfre

über preußifcfce Verwaltung unb 3u(ii$ auSlafjt. £)er SBrief, in

welkem guglei* SarfteUungen beS gebend unb SBitfenS ber eim

jelnen preufHfctyen 9Rtni(rer verfproeben werben, (bie jebod) bis

jefet ni#t erfebienen fmb,) ift jiemlicb feiten geworben, ba ber*

felbe fofort nad) feinem @rf$einen auf ba§ 2fngelegentltd)jte burd)

bie ^olijet aufgefuetyt unb conftScirt worben tjl 2Bir teilen

batyer einige ©teilen auS bemfelben mit.

„Sftactybem ic&, fo beginnt ber SBrief, fed&S Satyre lang ge=

gen alle 2frten uon Unglücf unb Verfolgungen gerungen t?abe,

uerlaffe iö) bie <&taatm <5w. 3J?ajejiat, um nie batym iurütfju*
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Ferren u. f. w. 9tochbem ich alle Littel unb SBege erfchöpff,

auf benen man m anbren ßanbern ju feinem fechte gelangt, unb

überzeugt, baß bieS in Greußen unmöglich ijt, wenn man bie

- abminijUation gegen ficfc hat, ^abe ich mich entfchloffen,

2CUeS, was i* beftfce, ber SBtllFür berer $u tfberlaffen, bie eS

mir entreifen wollen.*

,3* 5»eifle nicht, ©ire, baß <gw. «OJaieflöt wiU, baß

3ebermann in 3hren Staaten Stecht unb ©erechtigfeit ftnbe; meh»

rere ©ntfchetbungen , bie ©ie ju meinen ©unften ju erlaffen ge*

ruht l)aben, ftnb ein unwiberlegbarer SBeweiS bafur, aber fo oft

eS ftch nicht um iölilttarangelegenheiten fcanbelt, führen fie ju

feinem SRefultat; ber SBille beS (Staatsbeamten hat ben

beS £)berhaupteS t>erbr5ngt, fie finb £errn geworben,

nur unter baS 3od? biefer, nicht unter baS StyxiQe, muß man

ftch jefet in Greußen beugen."

„Unter ben Königen, bie 3h« SSorganger waren, unb felbft

ju Anfang 3hrer Regierung hatte baS geheime ßabinet wtrflich

2Cnfer)en; mehrere ^erfonen bilbeten e§, bie am guße be§ &hro*

neS niebergelegten klagen würben unterfucht unb (5ntfchetbungen

traten bajwifdjen, bcnen ftch bie 9fttnt|ter unterwerfen mußten,

damals fonnten fie nicht t-ergeffen, baß eS noch einen mächtige*

ren 2BtUen, als ben ihrigen gebe, jefct wiffen fie burchauS nid)tS

mehr baoon. £)aS Gabinet, baS <5w. Sttajejlat beibehalten hat,

befteht auS einem einigen, ohne ßweifel fer)r acbtbaren 3Ranne,

ber aber offenbar nicht im ©tanbe ijt, fo vielen Unterbrucften,

bie eS anrufen, SRedjt gu üerfchaffen. 2)a er ben Sflmijtern

nicht befehlen barf, fo hat er ftch entfließen müffen, bie

Sefchwerben ber Jtlager ber (Sntfcheibung ber tfngeflagten jurücf*

jugeben, waS benn bie Ungejhaftheit ber (StaatSbe*

amten fichert unb baSUnglücf berer, bie fie bebrücfen,

gleichfam gefefclich betätigt."

„3n allen anbern ßanbern gibt eS einen &taat§xatf) ober

ein ßabinet, welches bie Unterthanen gegen bie S5ebrucfungen

ber ^Beamten ftcher fieUt. 3n Greußen f)at man bloS 3h« 6a-

binetSbefehle. ©ire, bie «Dlinifrer beachten fie nicht; ich beftfec
—

unb Diele flnbcre ftnb in bemfelben gall, wie ich — bergleichen
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^Befehle, beten SBolljrrecf uug verweigert »orten tft,

unb ich habe mir noch bie Ungnabe, wo nicht ben #aß, beS #errn

»on SJtofe jugejogen, weil ich $n bei tiefer ©elegenheit fragte,

wer ber Äönig fei, ob (Sie ober er.*

„SBenn tcb 3h* Untertan Ware, <2ire, fo würbe ich tfn*

ftanb nehmen, in biefem £on mit S&nen ju reben u. f. w., weil

ich weiß, wie fheng Sfcre ©efefee diejenigen bejtrafen, welche

eS wagen, bie S33ar)rr>ett felbft ^rwatyerfonen ju fagen u. f. w.*

„ @o oft ich bem ©runbe ber getnbfchaft, bie 3bre 2Rinifier,

©ire, gegen mich hegen, nacbfpürte, habe ich feinen anbren ftm

ben tonnen, als meine Hochachtung für baS tfnbenfen beS gut»

flen £atbenberg, baS fte recht angelegentlich t>erfcbrteen

^aben, bloS batum, bamit eS 9liemanben einfallen

möge, eine SSetgleichung jwifchen feiner Verwaltung

unb ber irrigen anjufhllen u. f. w.*

„TlUt im pteußifchen ©taatSbtenjt BngefTettte, wm äfften

bis &um gelten , b«ben ein gleiches ©efühl ihrer Untrüglich!eit,

ihrer b&hften ©ewalt, ber tiefen demuth, in welcher man oor

ihnen erfcheinen foU, unb baS geht fo weit, baß eine gerechte, mit

geftigfeit gemachte S5emerfung in ihren Eugen eine aufrührerifchc

jfyat tft, bie fte ohne (Erbarmen rächen. @S ift wahr, auch fte

beobachten gegen ihre SSorgefefeten baffelbe betragen, baS ftc t>on

ihren Untergebenen forbern, woher eS bennfommt, baß 3ebet*

mann belecft wirb, baS SSolf ausgenommen, welches

man jur ^Belohnung für bie ihm abgeforberte niebrige ©ehmetebes

lei tüchtig abfttiegelt. 3b*e Unterthanen, ©ire, finb gewohnt,

tfUeS ju bulben, ohne $u flagen; bie gtanjofen finb eS

nicht, die Achtung , welche fte gegen bie mit ©ewalt befleibeten

Scanner hegen, geht nicht fo weit, baß fie ihnen baS, waS
fte ftch felbft fchulbig finb, ganjlich aufopfern unb bie

£anb füffen, bie fte fchlägt."

,3n Greußen finb ©ereebtigfeit unb SÖBahtheit gerabe baS,

was ein 9Rinifier barauS machen will.*

„die preußtfehen ©efefee höhen burchgehenbS ben gehler, bie

Nation ju bemoralifiren; jufammen finb fie benen, welche

baS ©ut ttnberer an ftch reißen wollen, fo günfiig, baß eS in $reu*
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gen ein angenommener ©runbfafc ijt, nie anbete al$ mit vollen

#anben ju flagen. Die SBtegfamfeit ber ©efefee, bie Seid)ttgfeit,

roomit bie Tribunale, bie blo§ barauf {innen, tyre (Sportein

»ermet)ren, bie ungeregelten gorberungen julaffen, bie ©emo^ns

l)eit be8 giScuS enblicfc, feine ©erid)t3fojlen unb, fo lang nod)

fein Urteil gefaßt ijt, feine Sinfen ju bejahen, unb bie gerecfc

ten gorberungen, bie man an tyn macfet, in ^rojeffe $u t»eroanbeln,

finb eben fo viel Urfadjen einer t>oU|ia'nbig*n ©ittenoerberbnifj .
*

„3>n Greußen ijt bie tfbmmifrration nidfrt für ba$ SQ3or>I

beS SSolfrö ba, ba§ SSolf ijl ba für ba§ 2Bo$l ber »eamten.

eie ^aben $ur 9tta#t erhoben, roaS nur eine £ienjb
baxtcit ijl.*

2)iefe EuSjüge mögen genügen. Die ^Belege , irelcbc .ivu

von grauenborf ju feinen SSefc^werben au8 eigner drfatjrung

liefert, befreien in einer langen $Reit)e wafjrbaft empörenber ß&t»

fanen, Unbilben, ^Beeinträchtigungen unb Verfolgungen. 9ttag

feine DarfleUung unb fein Urteil in feiner allgemeinen Enroen*

bung, inSbefonbere roaS bie Sujiij betrifft, manche Uebcrtreibun*

gen unb Ungenauigfeiten enthalten; j ebenfalls fagt er fdjlagenbe

2Baforf)eiten, bie Sftancfeem auS ber ©eele werben gebrochen fein,

ber bie SBüteaufratie fennen gelernt &at, unb biefe SBar)rr)etten

fAnnen nic^t oft genug roieberbolt werben.*)

•) 3n ben 1843 $erauögefommenen „beitragen gu einer fünftigen

33iograp$te griebria) 2St%Im* bon bem ©cneralticutcnant

»on 2Rtnutoli, einem ber fabeften unb fcrbUfkn Stfaaptvcrfe, bie fe

bon einem ßönigöbiener ausgegangen finb, finbe id) fotgenbe etelte,

bie (0) in $ar*nt$efcn mit Slnmerfungen berfe^e:

„<£in gettttfTcr 8aron grauenborf, ein ftranjofe, -ber wegen ei»

neö bem ©taat angeblich (ber bon bem ©cneralltcutenant ange-

betete 2tfonard) fetbfi fcatte ben granjofen für feine angeblichen

Sienfte belohnt) geleiteten £ienf!e$ ein ©ut in ber ftäfcc von

granffurt a. b. £>. erhalten $atte, aber aß Öuärulant ftctä mit

ber Sficgierung in f>aber tebte (mit ber 33üreaufratie, mit f>an>cn*

berg ma)t), berlief* enblta) ^reutfen (warum?), fe&ric naefrgranf«

reta) jurüd unb lief bafclbfi eine ba$quiUartige W«ne @#rift

bruefen, in welker er ben äontg (eine Süge, f>err ©eneraMeute-

nant, benn ben Äöntg greift er mit feinem Bort an) unb feine
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Regierung (blod baö SBittfürrcnünent bei ©tarnten) angriff, ©te

warb im preuflffäen ©taat, Wfber SBifTcn bet? Äönigä, »erboten;

als aber ber Äönig fcierbon Äunbe erb ielt , ba befaM er, fofort ba$

gegen ;fo!d?e crlaffene Snterbift aufzubeben Qabon tf) fta>r nta)td

befannt geworben) unb tyr bie gröfjte ^ublicttät au berfrt)affen

(baö fommt ber SJKttyeilung be* obigen 8u$aug$ )u gut). Bü-

ßtet# gebot er aber, eine CEommiffton and bewahrten, faa)funbigen

Scannern ju ernennen, [treibe bie (3rünbe ber Älagen jene« 3Xan«

ned genau unter [ueben foHten, bamit folgen, im gafl er in feinem

guten 9Rea)te fei, fofort abgeholfen werben fönnte; allein bie mit

aller Strenge, fclbfi gegen ben 5&cu$ (man benfe!) geführte Unter«

fua)ung ergab nur falfa)e Angaben unb ließ ben ^aäquiffanten als

einen unbanfbaren Ouärulanten erfahrnen. (Söanim (jat man

beim ben Unterfud)ungäaften nit^t geittg „bie grofjte ^ubltcttfit

wrfa)afft?" 3efct wirb ber8aron bon grauenborf fa)werlia) me&r

am UUn fein unb bic fcobten flnb lei#t ju belämpfen.)
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tjl #er ber £)rt ni<&t, bie 2Burjeln ber poffttücn Religion

mit ber (Schaufel ber Vernunft f;erau§$uwuf)len, and) ntcbr, if>r

etwa ein perftfnlicbeä ©laubenSbefennrnig entgegen ju fteßen, ba§

junä'cbfi t?on bem ©lütfe fcanbeln würbe, t>on ihren Seffeln frei

$u fein. SBir wollen t>ielmef>r bie pofttwe Religion in i&rer SSe*

re^tigung fcier gelten (äffen unb uns auf ifjren (Stanbpimft fiel*

ien, jebod) um fte jur ©egnerin i&rer unwurbigen Bn&anger ju

machen. 9fid)t§ in ber SBBcIt tft öon ber ©ewalt unb ber Schied);

tigfeit fd?ant»ltrf?er a,emißbraud)t worben, als bie tyoc&gepriefene

Religion , von welker fcwtel $aufenb #eu$lermauler täglid) über-

fliegen unb nocfc &euf ju SSage bilbet fte baö Seifet, woburd?

©peculanten groß unb Flein ityre egoifrtfcrjen platte burd) £)icf

unb £unn burd^ubrmgen reiften, ©er burd? fte bie ©eifter

nid)t bef)errfd)en rann, ber fuct)t fte ju blenben, unb wer fte nicht

blenben (ann, ber fud)t fte umffcttfen, unb wer fte nidjt um*

ftritfen (amt, ber fefet fte au§ 9?ad)e bem SerfolgungScomplot ber

©leic&geftnnten au$. <££ gibt (eine ©dianblicbfeir
, wo$u bie 9?e=

ligion nidjt fa)on bie £anb &at bieten möffen unb au* (eine,

bie man nid)t bur$ fte ju bemänteln gewußt fcatte. SNirgenbwo

aber (lingt un$ ba8 SÖBort Religion wibrtger in bie SD&ren, als

im ©ebiet ber *Polirif, benn bie $oliti( bat noch #er(ule§arbeiten

ju verrieten, um tfd) bei ef)rlid)en beuten au§ bem Serruf &u

bringen, gerabe bie $oliti( ifl ftetS ber SEummclplafe ber groß*

artigften unb abgefeimteren ©$le$tig(eiten gewefen unb gerabc

bie faulfle, lügenfjaftefie, wrworfenfte 9)oliti( ifl faft immer an
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ber willigen #anb ber [Religion in bie 2Belt getreten, um unter

beten weitem Hantel ir>rc (Sdjanbbtoßen ju verbergen. SHc $o--

litif t)at bei allen ©elegenheiten bie Religion jur $uxe unb

Kupplerin ber ©ewalt gemacht. Die ©efchichte liefert baoon

jäeugntß auf jebem Sölatt. (SS würbe ftch ein troftlofeS @onro

entfalten, wenn ftdt> mit ßaljlen fefljtellen ließe, waS feit ad)U

$ehnr)unbert Sauren im tarnen unb unter bem Decfmantel ber

Religion ©uteS unb Sfffeft gefd)er)en fei.

©erabe t>on benjenigen, welche bie Religion fo eifrig ju

fchufeen unb ju oerbreiten fuchen, forbern wir t?or allen tfnbern,

baß ft'e ihr burch ihr S3eifpiel dfyxe machen, baß fte ftch feine

4>anblungen ju Bulben fommen laffen, welche ber Religion

Qobn fprechen» 3Btt wollen nicht weit in bie ©efchichte jurücf*

geben, wir wollen bloß bis $ur Stiftung ber ^eiligen Allianz

ben S3licf fchwetfen laffen, welche bie g>olitif auf btm gunbament

ber Religion aufbauen wollte, unb fragen bie (Staatsmänner

ÄeutfchlanbS, welche fettbem bie Religion befehlt unb bie grei*

heit wer folgt ^aben, wie ftch alle bie taufenb Littel, bie in ben

legten breißig Sahrtn jur Hemmung beS gortfehritts angewanbt

worben futb, mit ber [Religion vertragen, ob bie lichtfebeuen

©ange ber geheimen Verfolgungen gemachter »erfchwörer von

bem Steht ber Religion beleuchtet gewefen , ob bie Nichtachtung

heiliger SSerfprechen in ben Behren ber Religion twrgefchrieben

fei, ob bie SBorenthaltung anerfannter [Rechte ein ©ebot beS

(ShrifienthumS fei? SBir fragen bie geheimen SBüreaumänner unb

Diplomaten, bie fietS bie [Rechte unb greiheiten beS SSolfeS mit

tollen (Schrauben ju befeftigen wijfen, um fte jeberjeit wteber

urnfhirjen ju fönnen, ob fte folche jtunftftücfe auS bem (Stange;

lium gelernt haben? Antwortet ihr tytxauf Sa! fo »erfchont uns

um ©otteSwtHen mit euerer [Religion; antwortet ihr SRein! fo

toerfchont unS ebenfalls bannt. 3m erjtern galle gebietet fte

Schlechtes, im jwetten fruchtet fte bei ihren ,£auptbefennertt

nichts. Shut ihr aber bloß jwei Dinge, nämlich nehmt ihr eine

ehrliche moralifche ^olittf an unb entfernt bafur bie Korruption

ber #ofe unb Diplomaten , fo wirb eS nicht mehr nöthig fein,

ftch <wf eine [Religion $u ftüfcen, bie man felbft compromittirt.
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8Bir treten auS bem ©ebiet ber *J)olitif einen 2(ugenblicf in

baS ©ebiet beS gewöhnlichen £ebenS unb befühlen ben religiöfen

*J)ulS ber Spenge. #ier wie bort ftnben wir neben einer geringen

2mjabl, beren Religion unb «Reltgioptat eine SBirfliebfett bat,

bie große SRaffe ber feigen 9cad)beter unb feblouen £eucbler. 2)ie

drjtern ftnb biejenigen, roelcbe religiös ftnb um ber Sieligton,

ober tugenbbaft um ber Sugenb SBiUen — ibnen ift bie [Religion

unb SEugenb wirflid) ßweef unb Siel
;
jur ^weiten klaffe gehören

biejenigen, roelcben bie Religion nicht 3m<£, fonbern fchlechtroeg

bloßes «Wittel ift. £en Seffern biefer jroeiten Jtlaffe ift bie [Re*

ligion ein Littel, in ben Gimmel $u fommen unb nicht in bie

#öUe, fte würben wahrfcheinlich nicht religiös fein, wenn fte nicht

an ^immel unb £öu*e glaubten; ben Schlechtem jener klaffe ift

bie Religion ein Sfötttel, nicht bloß in ben #tmmel , fonbern auch

burch bie 2Belt $u fommen. ©ie würben nicht religiös fein,

wenn fte 100,000 SEbal« befäßen, fte würben eS nicht fein, wenn

fte feinen fogenannten guten «Ruf, wenn fte fejn Ttmt, feine grau,

feine ©unfl nöthig hätten, ©ie gebrauchen bie [Religion als

einen ©trief, um ihren Anhang bamit fefijubinben; fte gebrauchen

fte als 2tu§bän9ff<bilb tf>rer [Recommanbation; fte gebrauchen

fte al§ ©cbmmfyflafter auf ihre moralifchen Eiterbeulen; fte fauen

beflanbig bie woblrteehenbe SSiolenwurjel ber «Religion im Sföunbe

herum, bamit nicht ber SBelt ihr böfer moraltfcber 2(them auffalle,

©te fyabm nicht in ihr SnnereS bie ©amenförner ber Religion

gqpffcutjt, bie barin aufgegangen ju einer fruchtbringenden ^flanje;

fte h^ben nur äußerlich oom 85aum ber Religion abgefchnittene,

halb t>erborrenbe Sweige ftch aufgefteeft, bie um fo mehr raufchen,

je bürrer fie ftnb. Unter allen Siegeln ber [Religion beherjtgen

fte feine weniger, als bie: „2m ben grüßten follt ihr fte erfen*

nen!" #öebftenS bringen fte eS gu einer taufchenben S3lütbe.

SQBenn ein SRenfch aber noch fo religiös blüht, wenn er noch fo

fehr t>on [Religion überfprubelt unb trieft, laß biet) baburch nicht

ine führen, er ift ein um fo fchlechterer SWenfeb, wenn feine

£anblungen feine 2Borte fcügen (trafen, ginbeft bu, baß feine

fogenannte [Reltgtofttat größer ifc alS feine SEugenb, baß eS ihm

an einem lettenben ©ewiffen , an ©runbfafcen unb an Ehre man--
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gelt, fo bi(t bu nid>t im 9Jitnbeften ungerecht, wenn bu ihm feine

SReligiofttat in feinem ©ünbenbücbe nü$t gut, fonbern wenn bu

fie it)tn boppelt jur Saft fcbreibft Unb wenn er mit feinen Jtnieen

btc ©teine bet Äircfee abfcbliffe, unb wenn er Pfannen fange

wie 2)<wib, unb wenn er fo oft jum tfbenbmal ginge, baß er

ba« tägliche 33rob baburcb foaren f&tntc — e$ (Üft tym 2fUe8

nichts, wenn e§ md)t feine ©ejtnnungen unb ^>anblungen ftnb,

bie tbn jum ß^rijlen unb jum wahren fföenfcben machen. 2Ber

bloß betet unb in bie &ir<be lauft, wirb ebenfo wenig ein wahrer

ffityrfft, als ber ein $oet ijr, ber ©ebicfcte beclamirt SBenn ftc&

ein ÜKenfcfc ntd^t hinter bie Religion üerfledt, fo magjl bu bei

feinen Settern immer annehmen, fte entfprdngen aud bloßer

menfcfelidjer ©cbwacbe; ftnbeft bu aber bei einem 2Renfd?en, ber

ftcb $u ben (griffen befennt, unrechte J^anblungen im ©efolge

feiner SReltgtofitat, fo ijl er ein $eud)Ut unb er fcanbelt

au8 ©cblecfcttgfeit S3eurtbetle ben Srreligiöfen fhreng, aber ben

SReligtöfen boppelt fheng. SBer <£\)xe beft^t o&ne äußere JRc*

ligton, bem fannft bu immerhin toertrauen; wer aber äußere Sie*

ligion beflfct ojme d\)xe, oor bem fei auf beiner $ut.

Witytä nimmt ficb im 5Jlunbe gewiffer SKeligtofen beffer au§,

al$ bie ba§ ^rinjip ber allgemeinen greibeit im ©cbooße rtagenbe

«ri|tlt*e Siegel: „Siebe beinen Eadtfen wie bicb felbft." SBte

jartli* würben bie SRacbiten, bie SBürger, bie SSolfer geliebt

werben, wenn jene Sflenfdjen bie Siebe ju ftcb felbfl auf 2tnbcre

übertrügen! Ober wie uneigennüfetge , leibenfcfyaftSlofe 5ftenfd)en

würben fie fein, wenn fte bie 2iebe$regel umfebrten unb fidt>

fagen fonnten: iefe liebe mi$ wie meinen 92äd)jlen! 'tfber fie

führen bejtänbig bie Religion ber Siebe im Sflunbe unb bie beö

#affe$ unb ber SEücfe im £erjen. ©ie baffen baS SRecbt, ffe

Raffen bie %xeit)e\t, fie baffen ben SnberSbenfenben, ffe »erfolgen

ben Dffenbanbelnben. (Sine S3eleibigung , namentlich eine t>er=

biente, »ergeffen fie nie, fie tragen fte nodj bi§ an ba$ @nbe

ibrer ©dtfeicbw'ege. 3* tiefer ba§ S5ewußtfein ibrer burd) ben

©Fleier ber £eucbelei wrbeeften Unwürbigfeit in tr>rcr ©eele

wuselt, befto tiefer wurzelt au* ber £aß unb bie «Hacbfucbt

gegen Diejenigen barin, welche bureb bie religiofe ©cfyminfbecfc
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bi* in bie wunben ©teilen jener Unwürbigfett burchgebrungen

ftnb, midie fte geflogen traben m ihre ©terbeulen. SBte bureb

einen Snfftnct wittern fte bie brobenbe ©efahr, ber £ricb ber

©elbfrerhaltung vereinigt fleh in ihnen mit ihrem ganattemuS

unb in ihrer Woti) unb @nge reifen fte entweber, t>on ber ©e«

walt ttjrer geheimgehaltenen ßeibenfehaft überwältigt, bie Siebet

ma§?e oon ber $affe$frafee ^tab unb greifen ihren geinb offen

an, ober fte Weichen, wenn ffe im ©tanbe ffnb, ibre Sfolle

fejfyuhalten, auf einem (Seitenwege hinweg, um hinter bem Slütfen

be§ geinbeS um fo fixerer ju macbtmren. ©te nebmen bann

ibre Suflucht ju ihrem treue(ten SBunbeSgenoffen, ju ihren gc

Reimen £lualtt5ten unb werben jum ©»ion, jum ©trauchlaurer,

jum £>enunctanten, jum ^)afd)er, jum dterfermeijier, jum #em
fer. (5§ fann ihnen babei nichts wiHfommner fein, aß wenn

bie SBelt ober ber Staat in gutem ©lauben ihnen ein Keffer in

bie #anb gegeben, um ba$ Unfraut ber ©efeUfchaft auSjufcbnet«

ben, ober ein ©cbwert ber ©ereebtigfeit, um bie geinbe ber

öffentlichen 2Bor)lfar>rt nieberjufcblagen. ©owie ftc ihre geinbe

tn geinbe ber SDcenfcbhett t>erwanbeln, fo uerwanbeln ftc tl>r 6'ffent*

liehet fDteffer unb ©chwert in privat* Solche, bie ffe mit ihrem

SRacbegeifer vergiften unb mit tr)rer SReligtonSfebminfc poliren.

3n berSBibel haben ftc gelefen: „Siebe betnen SRächften, wie bieb

felbft!* „©ergebet, fo wirb euch vergeben!* „2)en ©ölitter im

tfuge be§ «Raehflen bemerFjt bu, aber niebt ben SBalfen in bem

eignen ic* 2Cufer ber S3ibel aber, tbrem himmltfcben ©efefcbucb,

haben ffe noch ein anbereS in ihrer S3ibliotf?ef
, nämlich ba§ weit»

liehe ©efefebuch. ©owie ffe bieS für ftcb felb(l flubiren, um bem

©efefe nicht in bte #anbe ju fallen, fo jhibiren ftc e8 für flnbere,

um fte unter baS ©efefe ju bringen. (SS ifl für ffe nur eine

9?ü(l?ammer, um ffch gegen ben geliebten 9tachften ju waffnen.

g>t cttflcn ftnb bie wahren Seute, um bte Religion auszubeuten

unb in SSerruf ju bringen unb — ben ^tetiften fcheint bei uns

noch eme 3ufunft ju blühen.

gür eine Regierung fcheint e§ unS ein ^auöterforberniß ju

fein, baß iRiemanb wtffe, welche Religion fte habe, ©ereebt

regieren im wUftn Umfange beS 2Borte§ , muß für ffe bie einzige
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Religion fetn. 33ietet aber bie Regierung bureb reltgiofe gartet*

nähme ober «Sympathie einen tfnbalt jum Xnfnüpfen, fo bangt

ftd) fofort mit ben wenigen Religiofen jugleicb ber ganje ©erwärm

ber £eud)ier Daran unb treibt gletchfam &on Regierungswegen

feine religiofen ©peculattonen im hoben, wie im niebern <&U)l

<5ie wtffen bann ben „Untertan" mit bem Religiofen ju ibenti*

ftetren unb nufcbar $u macben unb serbinben ben falfcben Pa*

trtoten mit bem fallen Reiigiöfen. (5S gibt eine Spenge SDien*

fchen, bie bejtänbig baS ßhriftenthum nebjt Äönig unb SBaterlanb

im 9ftunbe ^aben auS bem einfachen ©runbe, weil fte fem ©elb

in ber Safere b^ben. £>ie oage unb bebenflicbe SBejitmmung,

wonach eine perfon, bie ©leichgültigfeit gegen bie Religion an

ben £ag legt, niebt in öffentlichen S5ebienungen gebulbet werben

foH, wiffen 2fabere bahin ju beuten, bafj einer Perfon, welche

fcbeinbareS Sntereffe für bie Religion an ben £ag legt, bie öffent*

Itcben 33ebtenungen offen (leben follen, namentlich, wenn ber

Religtojttat ber friechenbe SoaitpatrtotiSmuS ju £ülfe fommt.

Um ©elb ober einen Sofien machen gewiffe tote ©efebäfte in

beiben Wifeln jugleich, wenn einer allein nicht reüjfiren wiU;

fie tragen in ber einen #anb bie gähne mit bem Jtreuj, in ber

anbern bie ßafync mit bem 3bler bureb baS ßanb umher unb

betäuben bie tote burd) baS efelhafte ©efchrei von ihrer Reli*

gtofttat unb ihrem Patriotismus. (Solche 5ftenfchen foUren oon

Polijeiwegen niebt gebulbet werben, fie nüfeen weber ber iUrche,

noch b«n <$taat, fte würbtgen bie Ueberjeugungen über bie wich*

tigften Engelegenbeiten ju £anbelSartifeln herab unb bruefen

bureb bie SBoblfeilheit ihrer falfchen SBaare ben Preis ber £ugenb,

ba§ fte am (Snbe nichts mehr gilt. 2>ie fchlimmjie ©eite ber

Sugenb ift bie, baß eS noch fo wohlfeile Littel gibt, fte ju

erfefcen.
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SSert>5Itniß groifcben 83orgefefcten unt> Untergebenen im

preujjifcben 35eamtenleben rann nur derjenige gan$ beurteilen,

ber ftd) als Untergebener in ber ©eroalt ber SBüreaufratie be=

funben fyat. Stiebt in allen SBerroaltungen ift baffclbe gleich um
günjtig; am ungunftig|ten i(t e§ in Denjenigen, bie febon ibrer

9latur nacb ttet Mißtrauen unb «Roheit entroicfeln, mebr SDfa*

fainen* Ott gcijlige Arbeit erforbern unb hiernach einen militari

fdjen 6bara!ter annebmen. ©egen bie (Steuers unb Zollbeamten

5. 35. finb bie 9?egierung§beamten u. TL roabre #errn. SÖcan

roeifj mitunter ntebt, ob man ftcb mebr über baS beSpotifche unb

bemoraliftrenbe Verfahren ber SSorgefefctcn, ober über ba§ fclaoi*

febe unb nieDrige ^Benehmen ber Untergebenen empört füblt.

Um bie (Soentualitäten, benen ber Untergebene fleh nacb

Umjiänben auägefefet fiebt, an^ubeuten, mögen hier einige gragen

folgen, roelcbc icb in einer im %al)t 1841 herausgegebenen glug^

febrift „bie @bre" Den SSorgefefeten an fleh felbft f>abc fMIen

laffen. (5r frage ftcb, ob beim Verfahren gegen ben Untergebenen

*Ked)t unb ©efefc U)n leite, ober ob $mf$fu$t unb £ang jur

Söiüfür ibn oerblenbe; ob unehrenhafter, cgoifltfcber (^brgei^,

ober pflichtgemäße, jroeefbegeiferte Ueberjeugung bie Sricbfcber

De§ Verfahrens fei, ba§ er bei S3el)anblung feiner Untergebenen

beobachtet; ob er fte als (StaatSbiener, ober ob er fte als ^ers

fonenbiener betrachte; ob er fie ju gcftnnttngSfräftigen, ebrenfeften

unb felbfiberoufjten ©tufcen beS <&taat$ beranbilbe, ober fte als

verächtliche, feroile unb rotllenlofe «9?afcf?incn feiner felbjtifcben,
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unter bem Hantel bcö 2}ienp s ober ©taatSintcrcffe gleifmerifcb

verborgenen tfbpcbten benufcc; ob er bie bon ^Bielen aboptirte

2fnftd>t bege ober erbeucbele , baß bte ^nuptqualificatton jum

<3taat6bienP nur in Fnecbtifcber Unterwürpgfeit gegen ben #errn

beS SBüreau'S, tn Biegung aller perfönlidjen Äraft unb SGBurbe

befreie, ober ob er ebel unb groß genug benfe, aueb im Unter*

gebenen bie Äraft ber felbppanbigen ^erfonlicbfett ju ebren; ob

er ben ©tolj bepfce, nur mit bem eignen SSerbtenP glänzen $u

wollen, ober ob er pcb be$ wohlfeilen SWittelS nicht febäme, per)

burcr; SERißbraud) feiner, ju wenig controlirren , bureaufratifcfyen

©eroalt auf Soften Ruberer au§jujeiebnen ; ob er bon feinen

Untergebenen mefcr »erlange, al§ ber ©taatfywecf erbeifefct, unb

ob er niebt mit bem erpregten Ueberfcbuf ber Seipungen Unterer

feine eigenen ungenügenben ßeipungen $u tterooUpänbigen
, fejtl

©cbejnpcrbienP ju oerwtrflieben, feine Unfä'bigfeit ju bemänteln

beabpebtige; ob er bie ^Befolgung beffen, wa§ er wn tfnbern

forbern ju müllen glaubt, burcr; ba§ eigne 83eifpiel empfeble, ober

ob er pcb felbp geflatte, roaS er an ben Untergebenen mit bra*

fonifeber (Strenge oerfolgt; er frage pcb ferner, ob er bem Un*

tergebenen, ber t'bm bureb ebrlofe Littel gefäüig ^u »erben fuebt,

mit gebübrenber SSeracbtung lobne, ob er ben ©cbmeicbler, ben

Üriecr/er, ben tfntrdger oon pcb flöge , bagegen bem SBabrbeit*

liebenben, bem ©raben, bem Qrb«nbafren bie t?erbiente TlnerFem

nung ju STf>etl werben laffej ob er bei nötbig werbenben @in*

febreitungen bie harten feineö &erfabrc$ unter bem $ifcb mifebe,

ober ob er offen fpicle gegen ben obnebin fcbwdcberen ©egner;

ob er ben Wlutfy babe, bie 9Jecbte unb bie (5bre feiner Unter«

gebenen, wo u)t ßoo§ eine 23efferung erbeifebt, ober wo ibnen

ju nab getreten wirb, *u üerfeebten, ober ob er auS feigen Jtlug*

beitSrücfftcbten pe preisgebe; ob bei ©cforberungen unb 2lu§*

jeiebnungen Prenge Unparteilicbfeit feine uiwerbrücblicbe «Regel fei,

ober ob 9cepotiSmu8, gebeime 20Iiancen, perfönlicbe Söerbinblicb«

feiten unb ©efätligfeit gegen #ö'bere ibm tfuSnabmen gePatten;

ob bie £lueUe für ^Beurteilung feiner Untergebenen eigene, ge*

wiffenbafte Prüfung unb oon ber (5bre geleitete SMenfcbenfenntmß,

ober frembe 23efcbrdn!tbeit , befcbleicbenbe Spionerie, meucbleru
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fchet Stoib unb giftige SSerleumbung fei; ob et ©ereebrigfeit ge*

nug bejtfce, ba, wo ber Untergebene ein SRecbt geltenb $u machen

tat, offen unb ehrlich auf bie 6acbe felbft einzugehen, ober ob

et aufgegriffene SBerffofje gegen bie gorm beuchlerifcb aB ©äffen

benufee, um ba8 oerfoebtene «Recht nieberjufcb tagen; ob er barauf

halte, baf? auch ba§ ©ute, ber moralifebe SBertf) be§ ^Beamten

BoHffanbig $ur Anfd)reibung gelange, ober ob feine ^Polirif babtn

gebe, burch Anfammlung be§ Ungünftfgen, unter mogliebjter Au§*

febeibung be§ ©uten, ftcb ein Littel ju febaffen, um ben Unbe*

quemen &u befettigen , ben Unabhängigen abhängig ju maeben,

ben ©elbffffanbigen &u bemütbigen, ben ©erjagten ober ©efureb*

teten bureb bie auf jene Art oom SöiHen beS SSorgefefcten ah

^ongig gemalte $emmung be$ AoancementS, ober bureb heran«

gefffrberte ^enffonS * ober gar <5ntlaffung3?9fetfbett einschüchtern

unb nieberjuhalten ; ob {fem bie Siebe unb wahre Achtung fetner

tintergebenen erffrebenSroerff; fei, ober ob er fich mit bem $>efi>05

tengrunbfafe „oderint dum metaant« unb jwar als einem Littel

befreunbe, ftcb oor oerbtenten Anfechtungen $u fcbüfcen, ben

IRimbuö, in welchen er vielleicht feine Äleinhett hüllt, gu erhal*

ten unb auf bie bequemte SBeife feine ©ewalt ju ftthern; w>r

AHem aber fteUe er ftcb bie grage, bie manche anberc unnötig

maebt unb bie jeben feiner geberjüge Jetten fottte, bie grage, ob

er ben Untergebenen niebt bloß nacb ben ©efefcen unb bem jfeuäfc

flaben ber, oieHetcbt felbffgefcbaffenen ©trafinjtruction
,

fonbern

auch nacb ben ©efefcen ber Humanität behanble unb eS begriffen

r)abe, baß ber „inteUtgenteffe" (Staat ber SBelt auch ber humanffe

®taat ber Söelt fein muffe. £)ie ^umanitSt iff baS S5tnbemtttef,

welches ben oerförmenben Uebergang bilbet jwifchen bem S3efefn"

unb bem ©ehorfam; fte fiebert bie SBirfung beS einen, ohne bie

Aufgabe beö anberen $u erfebroeren; ffe oerbinbet ba§ Unten mit

bem £)ben, ohne bem er(tern ben trojllofen ©iauben aufsubräm

gen, baß e§ be§ lefctern wegen ba fei; fte oereinigt bie Wlatfc

ber ©taatSbtener ju einer SSerbrüberung , bie aus felbffbewußtcr,

freubiger (Sntfcblteßung bie Aufgabe beS ©anjen erfüllt. 2BaS

rjt bagegen bie SBirfung eueres 3wang§ = unb ©olbatenfoftemö ?

«Bohin fuhrt e$, wenn ihr golgfamfett burch rücfflchtlofe Sn«

tv
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Humanität, wenn ibr Drbnung burcb Stfbtung au\$ (SI;araftrF*

lebenS föafft? 2ßaS nüfeen euere fogenannten *Refultate, wenn

fie t>on ben Verwundungen berer begleitet finb, auf beren Äojlen

il>r fie erlangt tjabt? SBoUt ibr ein freunblicbeö £ad)eln von

{Dben burd) unterbrücfte klagen üon Unten erfaufen unb erjwin*

gen? £)urcr; klagen, bie am (Snbe bod) laut werben, wenn fie

auä) prunfenbe, burd) abgetriebene fremoe Gräfte aufgekaufte

Betenberge ju überjieigen Ratten? SBa* bW c*, bur* euere

Verwaltung eine mafdnnenmäjjige £)rbnung, ein orbrepdjtigeS

S3eamtenereratium ju Raffen, wenn ibr bie SRaber, burcb

bie ibr bie 3Raf$ine treibt, bie ©lieber, burd) bie ihr ba*

<£rercitium leitet, namlicb bie Untergebenen, fraft * unb

geftnnungSlofen SBerfjeugen r)erabwürbtgt, bie in ben Seiten

ber SRotr), in ben Seiten ber geuerprobe bem ©taat feinen «Wan*

neSwertb unb Feine innere ätwerlaffigfeit mebr ju bietenden;

wenn ibr burcr; büreaufratifeben 2>rucf afleS ©elbjtgefubl, burcfc

tnquifttorifcbe Verfolgung aUeö Vertrauen, burd} fkt£> gefcbaftige

©uggejtion alle S5ewuftfeinSrube , burd) nadjjfpürenbeS Mißtrauen

alle (gtyrenbaftigfeit, burcb niebrige giäfalitat alle EmtSfreubigfett,

burcb beratorifcbe iUeinigfeitSFramerei allen guten 2BtUen unb

burcb jenen uneblen, inbumanen, fleinlieben unb gebäffigen ©eifi

überbauet, ber bon feinem Oberen ^rinju; eine tfbnung bat,

alle gtebe jum SBeruf unb alleS Sntereffe am Vaterlanb au§ ben

©eborcbenben bwntfoerwaltet? 2Ba$ bW eS, baß ibr mit ttufc

Opferung beS ©d)weifje8, ber ©efunbbett, be§ ©lüdefc von Sau*

fenben vielleicbt bem „Sntereffe fisci" ein winjigeö $lu§ ober

ber ©üreaufratie einen febr überflüffigen 3uwaeb$ an gurcbtbar*

feit gefcbaffen, wenn i&r gegen baS Sntereffe ber BUgemeinbeit

ein unfcbafcbareS moralifcbeS Kapital an Vertrauen, <2rl)re, (5ba*

rafterfraft unb Sftenfcbenwürbe oergeubet babt?

2>er S3ifd)of (Sylert Ijat 1841 beim £)rben§fe(t eine foater auf

SBefebl be$ Königs gebrucfte 9Jebe gebalten, worin u. %. beißt:

„©lütflicb unb gefegnet, auf 2Cd)tung unb Vertrauen

gebaut, fei in biefem b«%n S3unbe baß Ver&altnij) ber

Vorgefefcten unb Untergebenen, aber nie möge SBüreau*

fratie ber S9ionard;ie nadjtbeilig werben unb Äeiner Der*
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geffe, tag et n\d)t $err, fonbern ein «Dien« be$ Jtönig«

ift $ur gorberung gemeinfchaftlicher SBohlfahrt.*

£a§ fütb recht ^übfche SGBorte , aber fte nüfeen fo wenig, als

anbete beilige Lebensarten, ©ie haben febwerlicb auch nur einem

einzigen Untergebenen eine Erleichterung gebraut, ©o lang bie

„^Monarchie* ftch auf bie S3üreaufratie fiüfet, wirb bie SBureau*

fratie ftch nicht aud ber Monarchie wegbringen laffen. 2)ie

Söüreaufratie ift, wie ber Sefm'tiSmuS, eines von jenen jählebigen,

gefpenfitfeben Ungeheuern ber ©efebichte unb ber Staaten, welche

ba, wo fte einmal SBur^el gefaßt haben, aud) nur mit ber

SBurjel vertilgt werben fonnen, bie aber, nicht mit ber SBurjel

(burch ölechtSverfaffung be§ Staate unb $reßfreiheit) vertilgt,

bei ber erfreu ©unft ber Umfianbe um fo furchtbarer ihr £aupt

wieber ergeben. £>a§ Ungeheuer ber SBüreaufratie hat Saufenbe

von Äopfen, bie burch geheime £alfe mit bem weitgeffreeften,

unffchtbar pulftrenben fieibe verbunben ftnb. (5in 2Bort vom

5Eh*on fann vielleicht bie JCöpfe unb £älfe jwingen, fleh fehlet*

djenb unter ihn ju beugen unb ftcb lauernb in ihre ©chlupfwinfel

ju verbergen, aber tobt ftnb fie nicht. Gmtweber wühlen fte in

ihren taufenb verborgenen ©ängen fort unb verwunben provtforifcb

bie Ohnmächtigen im ©eheimen, ober fte fimuliren einen täufchen*

ben SEobcSfcblaf, bis ba§ mäd;tigere SBort ihres ©ebicterS ver*

hallt ift unb fein überwachenbeö tfuge fie mehr jurueffcheuchf.

Unb wcl;e bann benen , bie ficb ihrer Befreiung freuten unb bem

Ungeheuer auf jertretenem Äopf $u ftef;en glaubten! 83on bem

eigenen ©ift im Stillen genährt, fdmeUt e$ in furchtbaren Äröm*

mungen feine £älfe lieber offen empor unb fällt um fo Vernich»

tenber über ben geinb tyx, je langer e$ ihn vielleicht hat fronen

muffen, fowie bie Schlange bann am ©efährlichften beißt, wenn

lange fein Opfer baS ©ift ihrer 3ähne abgezapft hat
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Pie öfljctmni Cotrtmitritliften, )

ift erfldrlic^, bag nicht blofj Dasjenige, waSburch SSerheim*

lichungSeinrtcbtungen bem öffentlichen Urteil entjogen wirb, fon*

bern auch biefe Einrichtungen felbft bem großem ^ett beS ^>ublt»

fumS nic^t f(ar vor bie Otogen treten, ober ihm ganj unbefannt

bleiben muffen. £>efbalb fchicfen roir voran: bie geheimen @on*

buitenlijien flnb fortlaufenbe ßeugniffe, welche ben Unterge*

benen, ohne baß ft'e bavon Äenntmjl erhalten, von ifjren 33or*

gefegten nach beren ©utbünfen im (geheimen auSgejleUt unb

ben r)ö'r)ern Söorgefefcten eingereicht werben , unb auf biefe Art bei

benen, welche bie betreffenben Beamten vielleicht nicht einmal

fennen, wohl aber über beren 2oo§ entfcheiben, ba§ Urtheil über

biefelben fernen, mithin bie ©runblage ibreS amtlichen ©lücfeS

ober UnglücfeS bilben. 2Öie man fiebt, beruht bie ganje Ein*

richrung auf bem <2t>fkm ber Grinfcbücbterung unb ber Snquifttion,

unb wenn bie Aufgabe ber Staatsverwaltung beim Verhalten

gegen bie ©taatSbiener barin bejieht, biefelben $u burchauS ge*

horfamen Wienern, ju willenlofen Sßerfjeugen ber SSorgefefeten

ju machen, fo gibt e$ jur Erfüllung biefer Aufgabe aUerbingS

fein wirffamereS unb babei fliUereS TOttel, alt bie geheimen

(Sonbuttenlijien.

2Öie man au§ bem SSorjlehenben erfleht, bilben bie geheimen

tSonbuitenlijlen mit ben $>erfonalaften, in bie fte übergehen, eine

Art SRevertorium für eine, bi§ in alle SBerwaltungSarttfulationen

*) 9?a$ einer im 34r IÖ42 von mir tcraitfaeacbeiitn ftlu8fa)rtft,
i
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htnabreichenbe Öabtnef&JiifKi im üettÖngten OTafflafi , eine !$uf%

bie ohne offenen 2lnfläger, ohne offenes ©efyor unb ohne offenes

Urteil ihre Delinquenten im @ttllen in SBehanblung nimmt unb

abtyixt Die geheimen Gonbuitenliften fielen hinter bem SBeam*

ten wie vehmartige ©efpenfter, bie ftetS baS gejücfte ftichterbeil

über fein Sfraupt fhrecfen unb bie ihn eben bann am Reiften be-

brohen, wenn fein ^Benehmen 5U einem geheimen Verfahren am

SBenigflen SBeranlaffung gibt. Der offene, ber argloS ftch gibt

unb auSfpricht, wie eS ihm um baS ^erj ift, ber ©erabe, ber

eS oerfchmaht, in feinem Auftreten bte^chleid?wege ber Jtlughek

einschlagen , ber ^en^afte, ber feine £anbluugSwcife nietet

nach ben Scncfftchren auf ben eignen 83ortf)eil einrichtet, fonbern

vor allem feine Ueberjeugung jur SKatbgeberinn wal)lt — ge=

rabe biefe ftnb eS, bie auf bie fchwaraen leiten ber (5enbuttetv

liflen t)ieHeid)t ben meiften ©toff liefern. 3>bte Offenheit wirb

Ihre eigene tfnflagerirm werben; ihre ©rabheit wirb bie <5mpftnb=

fid>fett ber SSorgefefeten gegen fte aufbringen; ihre <5l)rcnl)aftigfett

Wirb ir)ncn ben 9htf unfolgfamer rpponenten jiijtehen. ?tuf biefe

2(rt werben SSorjuge 511 Langeln unb £ugenben werben §Ber=

gel)en. DaS fö'nnen fte aber nur werben, fo lang eS angebt,

fle- ungeffraft ba$u 31t (rempeln , unb (jierju jetgen ben SBeg bie

geheimen (Sonbultenliffen. Die Sage für ben untergebenen £3e;

amten wirb burch bie geheime Gonbuiteulijre eine oöllig recr)tlofe.

^ine imbefannte £anb fällt unb wltyeht fein unbefannteS iXrtr)eit;

Äennrnifmahme beffelben fler>t ihm eben fo wenig 5U, als ihm

SReclamatton gegen baffelbe möglich ift. SDfme bafj er ahnt, wie

man gegen ihn gefilmt ijr, ol;ne baß er weif, waS man mit

•*hm beabftchtigt, ohne baf er im ©tanbe ift, eine fd;warj auf

wetfj gegen ihn fe|tge|teUte Anficht &u berichtigen , ohne bafj er

vielleicht 3nlaß erhalt, einen ihn benachtheiügenben, 5. 33. per»

fönlichen Langel, beffen er fich nicht bewußt ijr, abju(leUen,

mu§ er (fchlimmer gefieHt, als ein £?chulfnabe, bem boch fein

;Xefiimonium offen eingehänbigt wirb, weil e$ nicht bloß ben 3wecf

hat, ihn 5U (trafen ober ju empfehlen, fonbern aud), ihn ju be*

lohnen ober ju beffern, blinbltngS ber bunfeln Stacht ftch hin*

geben, welche bie SSorgefefcfen über ihn ausüben, unb h«t viel»

1
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leicht ein halbes geben lang bie 2Birtungen einer geheimen <5on*

buitenli|te abjubüfien, bte als »avierneS £3rant>mal feine ebenfalls

geheim gehaltenen 9)erfonalaften jeichnet unb auf welche baS ©e*

bäube fetner fvätern ^Beurteilung mit unverrückbarer ßonfequenj

gegrünbet wirb, könnten boch Diejenigen, bie burdj folebe Littel

bie amtliche Autorität pfeen ju muffen glauben, in baS ver*

kümmerte verjweiflungSfcbwere ^>erj fo manches rechtfebaffenen

^Beamten bliefen, ber in vergeblicher langjähriger Bnfhrengung

für jtcb unb bie ©einigen nach einem beffern fcoofe ftrebt unb

fcbonungSloS befeirigt »heb, »eil er vielleicht ju ber ^eit, wo

feine Gonbuitenltjle eingereicht würbe, baS Unglüc! hatte, eine

fchwache ©eite feines SBorgefefeten ju berühren!*) könnten bech

Diejenigen, bie in folgen Mitteln einen eintrieb für ben £)ienft«

etfer 511 ernennen glauben, in baS nichtswürbige $erj fo manches

Untergebenen fchauen, ber in fchlauer Berechnung fich burch ©cbeim

verbtenft in baS Vertrauen beS jeugntjjertbeilenben SSorgefefeten

einjunijten unb ftch eine fiebernbe ßonbuitenlifte auszuwirken weiß,

wahrenb er feine £>tenjtverricbtungen nur als ben prunfenben

Kaufpreis anjteht, woburch er fein fcbnelleS gortfommen erfauft!

könnten boch biejenigen, welche baS ©chicffal fo vieler ^punberte

in bie #anbe febwacher Söeurtbeiler liefern, in bem £er$en fo

manches SSorgefefeten bie ©ebrift lefen, wonach baS Urtheil über

bie Untergebenen covirt wirb! SBer hinbert einen dichter, ber

von ©eiten beS SSerurtheilten ebenfewenig Älagen ju fürchten

hat, alS ihm von anberer ©eite eine wirffame SBerantwortltchfeü

geffeln anlegt, fein Urtheil von S3efchranftheit, von fcaune, von

*) 3n Saiern befielen fogenannte Oualiftcattondttften. 5Me r$efoifa)e

3citung bom 20. $>ejember 1842 berichtete über bte gityrung biefer

giften u. 21. ftotgenbe*: „2Beu$er Unfug mit biefen Oualificattonä-

Itfien überhaupt getrieben wirb, fönnen <Sie barauS fö)liefjen, baf

ganj vor Äurjem ein froher Beamter in ber ^fatj, bem gerabe bie

^crfonalien übertragen finb, einem griebenäri^ter, ber Hüffen

iwUte, warum er fo lange nicht beförbert werbe, bte Antwort ge-

geben haben foü: „„SBeit ©te im daftno jtt 9c. vor fea)$ 3a$rcn

gegen bie Slbfa;affung U6 National gefh'nrmt haben. 3e$t »ill td>

feboch bie ea#e bergeffen unb ©ic fotlen balb beförbert werben.""
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ßeibenfcbaft bictiren ju lafFen ! ©iefe TOögttdjfcit wirb in anbern

föerbältmffen beim geringjten 2fnlap berücfftcbtigt; ba$ £oo§ ber

^Beamten ihren SSorgefefeten gegenüber, oerbient folcbe 33crücfftchs

tigung nicht. 2Ber im bürgerlichen geben 10 ©gr. ©träfe ober

einige ©tunben Erreft verwirrt r>at, wirb (wenigftenS bei Seffent*

licbfeit beS Verfahrens) nicht oerurtbeilt ohne offenen Jtlager,

obne contrabictorifcbeS Verhör, ormeßeugen, ohne Vertbeibtgung

-7*> unb ein SBeamter wirb auf ba§ bloße geheime Urtheil eines

Vorgefefeten vieUeicbt für immer oon bem SBege ju feinem ©lücfe

auSgefcbloffcn ! Um im bürgerten geben ben leicbteften, unbe*

ceutenoiten joeqtop gegen etne youjetoortcprtft ju con|tattren

unb $u beurteilen , wirb bie Einleitung einer Unterfudjung, wirb

ßeugeneib, wirb bie Eingebt von Siebter unb öffentlichem ÜJtfm*

fterium erforbert — unb um ba§ Urtbeil über gabigfeit, 33etra*

gen, SWoralitat, Gbarafter eincS ^Beamten für lange Safyre, mel»

leiebt für immer fefou|iellen, genügt — bie geheime ßonbuiteri*

lijle eine§ Vorgefeferen! JDiefe SBiberfprüd>e burebfebneiben jebe*

©efübl oon 9?ecbt unb fcblogen ber Vernunft in'S ©eflebt. SBo

foll man bie tfnfprücbe auf baS unbegrenzte Vertrauen fueben,

welches man ben Vorgefefeten fthenft, inbem man ihnen auf

folebe Hxt bie ÜJcacbt fa(t über amtliches geben unb £ob ber

Untergebenen in bie #anb gibt? ES febeint fajl barauf geredj*

net ju fein, baß als Antrieb, mit biefer 3Rad)t gewiffenr>aft

umjugeben, ber ©ebanfe an bie wieber h^ere Sttacht bienen

werbe, bie bem Verurtheiler bafielbe trobt, waS er bem oon ihm

ju 33eurtheilenben fann angebeihen laffen. 2)abei wirb man

unwillkürlich an bie gabel erinnert, wo ber ©perber ben ©per«

ling, ber galfe ben ©perber, ber tfbler ben galten jerreißt, unb

julefet ber Sager ben 2lbler tobtfebießt, obne baß man ftch aber

babet fagen fönnte, eS fei beS SagerS wegen jemals ein ©perlrag

u. f. w. unjerriffen geblieben. 2BiU man ben 9Kiß|ianb, ber mit

ber Einriebtung ber gebeimen Eonbuitenlijten oevbunben i(t, reebt

grell hervortreten fejhen, fo vergegenwärtige man jtd) ben wahr*

baft empörenben Söiberfprucb, baß gerabe bei ber Verwaltung,

» welche ihre SBeamten, niebere wie r)ör)ere, mit hunbert Eontrole*

feffeln in bie SBabn ihrer Pflicht ju bannen fudtf unb ihnen
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ttt fehr natürlich, bag unter ihrer ©nmirfung bie £auj>tfbrge

be& Untergebenen nicht bahin geht, feiner .^Pflicht unb feinem

JÖewugtfein genug ju thun, fonbern nur, ben 83orgefefcten gün«

fltg ju flimmen; bag er feine Pflicht nicht ber Pflicht, fonbern,

mit fletem »liefe auf bte geheimen ßonbuttenliflen , nur be3 33or*

gefegten wegen erfüllt; bag er feine 2>tenjh>errichtungen nur

nach beffen Saunen unb (2dnt>äd)ert einrichtet; baß er auf btefe

Art bei feinem 2Bir?en ben ©cr)em jur £auptfachc mach«* lernt

unb bag berjemge als ber bejle ^Beamte gilt, ber am SBeflen nach

beö ^errn pfeife ju tanjen ©erfleht, bag mithin jebe felbflflä'm

bige, aus ©elbfltrieb unb Ueberjeugung eutfprungene, o. i. bte

»irfliche unb allein achte pflichttreue fei SRigfrebit unb au0 ber

SRobe fommt. golgen mug ber Untergebene bem S3orgefefeten

unb beffen Sufrtebenheit unb Ehrung barf ihm nicht gleichgültig

fein, wie fla) oon felbfl t>erftet>t; bamit aber ba3 (Streben nach

biefer 3ufriebenr)eit unb Achtung ftch nicht in gurcht unb Ärie*

(heret ©erwanble, legt bem Urtheil beS SSorgefefcten geffeln an

unb jieht ben Vorhang t>or bem ©ericht weg, bag ber 35eur*

theilte feinem dichter Angefleht bor Angefleht gegenübertreten

forme. 1

©leich oerberbltch muß ber drinflug ber geheimen @onbutten«

liflen auf ben Gharafter ber ^Beamten fein. SBelche SSerfuchung jur

Jg>errfcr>aft unb Ungerechrigfeit t)on ber einen, welche ©chule für

ÄnechtSflnn unb SWebrigfett t»n ber anbern ©eite! SBelche Anleu

tung ju Wgtrauen unb galfchheit, ju Sßerleumbung unb Anfchwctr*

jung, weil ba$ ©rab be6 ©ehetmniffeS AUeS berfchliegt, worau*

©träfe unb Vergeltung heroorwaebfen fonnte! 2Bie mancher SSorge*

fefete, ber SOhttr) genug beflfet, feinem Untergebenen im ©ebeimen ein

fchlechteS 3eugnig ju geben, ifl gu feige, im Aeußern fein ^Benehmen

banach einzurichten, dr brücf t ihm bielleicht in bieberjler a^eurfch«

brüberlichfeit bie #anb, flögt wohlwollenbfl mit ihm an unb

nennt ihn feinen „beflen greunb," wahrenb er ihm eben erfl
—

ba§ moralifche SobeSurtheil gefchrieben hat Unb ber glücfliche

Untergebene, ber fleh vor ©eligFeit nicht ju laffen roeig, bag

nach aU ben ©ewittem, bie fo fehonung§lo6 auf ihn h^abgetobt

unb beren Urfprung er fleh gar nicht ju erHaren wußte, wteber
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eine fo trojilich freunt>lid)e 83orgefefctenfonne auf ihn herabfchemt,

öffnet (ein arglofeS £erj wie eine Sonnenblume , fehrt feinen

innerjien Äern nach 2Cußen unb beuft in feiner Unfchulb nicht

baran, baß er feinem greunbe baburd) üietieicbt ben ©toff —
für bie näcbjte Gonbuiteniijie liefert. £at ober ber Untergebene

erfl @rfal)rung, ift er burcb Schaben flug geworben, ifi er burch

bie Raffinerie ber ^Durchtriebenheit binbureb geläutert, bat er (ich

vor bem SBoblwollen unb ber greunbfebaft foleber SBorgefefcten

in Zd)t $u nehmen gelernt, bann wirb er feinem # greunbe" mit

gleicher 2fufricbtigfeit begegnen unb e$ wirb bann nur barauf

anfommen, wer feine 9?oUe am SBeften ju feielen weiß. Äuf

biefe 2Crt bildet (ich £eu$elei unb SBctrug von ber einen, unb

SWißtrauen unb ^Betrug t>on ber anbern ©eite, fo baß ftch am
Cinbe ba§ ganje SBerbältniß unter ben ^Beamten auf bie SXunfi

rebucirt, einanber in ehrlofen biplomatifcben kniffen 511 über bie?

ten. £>aß baburch aUe SÖBabrbaftigfett unb ©rabbeit in ber

SBurjel vergiftet wirb, t>er(lel)t fleh fcon felbfc 2Ba§ aber beim

SWanne ju ben erfien Sugenben gehört, barf ba$ beim Beamten

in 5Rißfrebit gebracht unb vernichtet werben? £>ft follte man

leiber glauben, baß e§ bie§ nicht bloß bürfe, fonbern auch muffe;

benn gar ju häufig jeigt e§ fleb, baß jwifchen einem ^Beamten

unb einem Spanne ein bimmelweiter Unterfchieb bejfehen fann,

ohne baß babei ber @r|tere im Sföinbejien tyxab&fät unb ber

gefctere im S&inbefren vermißt würbe.

<g§ foU nicht bejlrttten werben, baß meUeicbt fein <5taat in

ber SBelt eine fo jirifte £>rbnung, eine fo fejlc ©lieberung in

feinem SBeamtenwefen aufjuweifen hat, als ber preußifebe. Qin

S5licf auf bie £>ueUe biefer SBorjüge macht biefelben aber fofort

fehr bebenflich. £>aö ganje preußifebe SBeamtenwefen i(l ein mi*

Ittarifche«. JDer preußiföe <Btaat in feiner äußern ßonjrruction

hat ju #aiq>trrägern ein (tehcnbeS #eer t>on ©olbaten unb ein

ftfcenbeS $eer von Beamten; jene§ aber hat ben Bufchnttt für

ba3 Untere geliefert, ©eßbalb ifi bie SKacht be$ SBorgefefeten ju

auSgebebnt unb bie SJecbte ber Untergebenen ftnb ju wenig ge»

fiebert — eine notbwenbige golge bc$ ©runbfafceS ber ©uborbt*

nation als ftothwenbia.Feit, be§ ©runbfa^rö, baß nichts bem
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freien SBitlcn unb ber freien £f>afigfeit, fonbern nur bem jßom*

manbo unb bem ßwang folle verbanfen fein. 2Sir erFennen

fetyr wofyl, baß biefer ©runbfafc in eine abfolutmonarcfyifdjc SSer»

fajfung, al§ foldje, verwarfen fein fann, vieUetcbt muß; ober

felbft unter folcben Umftänben fann unb muß bem Givilbeamten*

»efen ber militariföe <5l)arafter genommen werben unb ftnb jur

©ic&erung be§ ©eftorfam* bei Givilbeamten anbere bittet an«

juwenben, al§ bei ©olbaten. £>ie Söefugnifj be$ (SavitanS, beö

SttajorS, be$ £>brifien 2C, auf eigne gaufl ben Untergebenen feu

ner »erfonli#en greibcit ju berauben, mag, fo lang unfer 9tti*

tär bleibt, wa§ eS ift, ju entfcbulbigen fein; baß aber ein Sfte

gierungSpraftbent unb ein 9>rovinäialfteuerbtrector feine fubaKernen

Beamten nad) ©utgünlen, olme riebterlidje (Sntfcfceibung unb

obne befonbere SSerantroortlicbfeit bi§ $u ad>t SEagen in'S 9)rifon,

ju Dieben unb &$agabunben in'ö ^)rifon barf werfen laffen, baS

ij! eine S3efugnijj, bie in bem ©taat ber „SnteÜigenj" unb

beS # suum cuiqne" naa; ben fyxm mit brei SSoßfdjweifen

ried)t.

Zn bieS *öeifpiel von ©ewaltbeftfe, ber rein militariföer

SRatur ift, fnüpfen mir bie geheimen Gonbuitenliftcn unmittelbar

an, bie e$ nicht minber ftnb. 9ftan bat biefe giften auch beim

Militär gefabelt unb mit SRect>t; {ebenfalls aber wirb bie 9fotl>s

wenbigfeit itjrer 2(bfd)affung bem TOitarfoftem föwerer begreif*

lia> ju mad?en fein, weil bie Gwntroverfen unb SReclamationen,

welcbe otyne geheime ^Beurteilung unter ben SföilitarS t>erfcr>te*

benen SRangeS entper)en fönnten, mit bem begriff beS mili*

tarifdjen ©eljorfamS bem tfnfcbein nad) in ßoütfton ju fommen

brofjen. S3eim ßwilbeamtenwefen aber muß aud? bie§, nur

febeinbare, S3ebenfen fofort wegfallen. 9flan behalte bie ßon«

buitenlifien bei, wenn fie ftd) niajt foüten erfefeen laffen, aber

man verbanne baS ©efyeime von ibnen. <§§ follte feine <5on*

Duttenltfle eingereiht werben, von welker niä)t ber

barin beurteilte Seamte eine 2Cbfd>rtf t erhielte,

unb jebem SBcamtcn follte unter äöebingungen 5 u je*

ber Seit bie dinfi<t)t feiner ^Perfonalaften gemattet

fein, (Sbenfo follten dommiffionen von Skamten (im
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mitttäx von Offizieren) errietet werben, an n>eld)e

bi e betreffenben $erfonen gegen ungfinjtige 3*ug«

ntffe tfyrer SSorgefefcten febriftlid) unb münblid) re«

curriren fßnnten. £ann er(l würbe ba§ ©ute ber @onbui*

tenliften erreicht unb \f)x 9lad)tf)eittge§ vermutet werben fonnen.

5Bof)l würbe bann bie S3üreaufratie ju betyutfamem ©ebrauefr

if)rer ©ewatt geneigt fein; mfjb würbe bann aucr; ber SNäcr;«

tigfte fi* bequemen müffen, beoor er bte geber anfefcte, ängftlidj

mit feiner wahren Ueberjeugung ju 9?otl) ju gef>en; wofjt würbe

bann auü) ber fdjlecfct ©elittene gelobt werben müffen, wenn er

£ob oerbiente; wof)l würbe bann fein ©erüd)t al§ S£r)atfacr)e be*

nufct werben fonnen, wenn man nicfyt bie S5eweife aufjubringen

oermodjte; wottf würbe bamt bie SSerleumbung unb tfnfcfcwar*

jung ber SBa^eit unb ©ered)ttgfett $lafc machen müffen; wof)l

würbe man ftc& bann enthalten müffen, bem f$meid)leriföen

©ünjlling, fammerbienerifdjen ßiebling unoerbiente§ ßob ju er»

tbeilen, weU ju fürchten ffanbe, baß e§ et)rltd>en geuten ju ©e*

ftcr>t fame; — aber alle biefe aUerbingS fet)r großen Unbequem*

lieferten unb 3ncom>enienjen würben fid) üerfebmerjen unb t>er*

geffen (äffen, wenn man ftcfy erji an ben neuen Suftanb ber

£)inge gewöhnt fca'tte, unb au$ in ben 33üreaur unb Eften*

färänfen ba§ 9?ed)t, bie dfyxt unb bie £)effentlid>fett jur 2Cner*

fennung gefommen wSren.
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®er.2Crt. 357 beS 2anbrecfct§ fagt:

3er unter bem %aU einer <3taatSr>erratt>erei bie $m
anvertrauten 2fmt^gel)eimnifTe tfnbern, bie fte $u voijTen nidjt be*

reebtigt ftnb, gefdbrlicber SBetfe eröffnet, madjt ft# feineö

2fmt§ nerlufttg unb foa naef) S3eftnben ber Umjidnbe mit zeitiger

©efdngnifjjtrafe belegt werben."

Sine weitere gefefelicfye SBefiimmung über bie $ßflid)t ber

2fmt§tierfd)roiegen^eit tjt unS ni*t befannr. Spaß eine folebe

aSefh'mrhung nöttng, unb baß für benjenigen , welcher al§ „(Staats*

wrratfcer" ein tfmtägerjeimnijj „gefährlicher SBeife" einem Unbe*

rufenen mitteilt, bie tfmtSentfefeung u. f. w. eine ganj aerbiente

©träfe t|t, wirb Sftiemanb befreiten, <5me folebe tyflityt ber

§8erfd)wiegen^eit erifitrt in (Snglanb u. f. xo. ebenfo gut, ai§ in

Greußen, 9ton aber Fommt Dasjenige, wa§ üom Uebei t(L £)ie

angeführte ©efefceSflelle fonnte ber ge&eimnißliebenben S3üreau*

fratte niebt genügen unb bie „gefährlichen SSerrdtbereien" fonnten

ftcb in ihrem 6tnn nicht auf Dasjenige befchrdnfen, was ben

v <Btaat
n

angebt, ©owie e§ überhaupt in Greußen fa(l fein ©es

fefc gibt, &u welchem bie S3üreaufratie niebt ein #inter* ober

9tebenbdu§d)en ju bauen üerftanbe, au$ welchem fte ben #au§=

berrn über baS ganje ©ebdube foielt, fo behnte fie auch (juerjt

in einem «Refcript *om 16. 9iot». 1798) ba§ ©efefe über bie
. . . . . ...... • ...

*) Wtit frWMWwn «nrt miUU über Süreanfratte, ben

fdtyer in btc Seidiger magern. 3cmmg gegeben.
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SkfiS feiner Verwaltung einen ©runbfafc btenen läßt, welcher ber

ftärffre Pfeiler ber fatholifcb<?n Jtirche ijt, einen ©runbfafc, ber in

feinen gölten unb Folgerungen mit ben gortfd>ritfen beS (Staats in

ewigem SÖiberfvrucb (leben muß unb wirb, tiefer ©runbfaf*, wel-

cher, wenn er vielleicht nicht auSbrücflich im 33camtenfanon Der

vreußifchen Verwaltung ausgebrochen fein follte, wenigjrenS fac*

tifch fortbeftcht, ijr eine gewtffe (Stabilität beS VerwaltungSgci|ieS,

bie wie burd) SErabition ober eine geheime 5flad)t fid> forterbt,

ftd) unabhängig von wiberjtrebenben ^erfonen ju galten weiß

unb fleh folche ^erfonen früh ober fpät gum £>vfer bringt. £)aS

flarre gephalten beS rö'mifd)en €5tul;lS an ben alten ©afcungen,

welches auch nicht ein tjaarbretrcö '.ilbweieben ber itirchenbtener

bulbet unb weber (5t)c ber ßlerirer, noch £ermeftantSmuS, nod)

fonflige, wenn auch noefy jettgemäße Neuerungen in bie .Kirche

einläßt, weichet fein ©efefc fennt, als baS ber Autorität unb

(Subordination, welches in jebem Siegen ber flrebenben Vernunft

eine 9?evolution, in jebem felbjtfränbigen 2)enfen bef$)riejier ein

Auflehnen gegen baS alte ©efefc vorherfleht, welches weiß, baß

bem einen (Schritt ber anbre folgt unb baß baS SBeflehcn beS

JCatholiciSmuS nur burch eine organiflrte Unveränberlid>Feit noch

geflehert werben rann, — bieS gange (Svfrem wieberholt fld> in

ber preußifd;en S3üreauFratte, weld;e gleich bem Statthalter

ßhriflt einfieht, baß ihr Sßefen verloren gebt, baß ihr ©cbäube

bie Veränberung, ben SSerfall herauSforbert , fobalb fie nur ein

einjigeS ©teinchen bavon abtragen, fobalb fie burch Reformer*

hänbe eine einzige guge lodern läßt; welche au§ (Siferfucht, ihre

Stacht ju verlieren, fleh aus allen Gräften (träubt, fie bem

gortfd)ritt ju aecommobiren.

2)er ©eifl ber »reußtfehen Verwaltung fleht in birectem

SBiberfpruch mit bem ©eifle beS »reußifchen (Staats. Von ber

einen (Seite fleht ber ReformationSflaat , von ber anbern ber mU

litärifche ^olijeiflaat. Sener ifl ber Verbunbete beS fortfdjreitem

ben VolfSflrebenS, biefer ber Mcfhatt beS regierenben Verwal'

tungSflrebenS; jener ifl in guten 3nten baS Selb für bie Regie-

rung, biefer in flblecbten baS für t>tc S3üreauFratie. <Bo

gut wie mit ber Hierarchie, läßt fich bie S3üreaufratie auch mit
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bem 9)it(!tä'rf»ftem , welchem fte genau wrwanbt ift, in parallele

(teilen: Militär, $ierardnr, iöüreaufratie, fte finb fid) alle gleich,

fte berufen alle auf bem göttlichen 9?ecbt beS Despotismus, voeU

eher fein 'Äbweicben, fein Nachgeben, feinen gortfcbritt, fonbern

nur ewig unoeränberlicbe tfnerfennung fetner Unfehlbarfeit unb

blinbe Eingabe ber *Äbt)dngigen will. DaS Littel nun, woburch

alle brei ftd? erhalten, ijt unbebingter ©etjorfam; baS Littel,

welches ben ©ehorfam erhalt, ijt bie gurcbt, unb baS Littel,

welches bie gurd)t erhält, tft bie "Äbbängigr'eir. Die Abhängig»

feit ber »reußifdjen (StaatSbiener wirb inSbefonbere burd) jwei

Littel fühlbar erhalten unb gefiebert: burd) bie geheimen Qon-

buitenlijten unb burd) bie firenge 'tfufrediterbaltung ber tfrMStnr«

febwiegenheit. Die erjlen erinnern ben ^Beamten in jebem 9J?o*

ment an ben SBorgefefcten , bie lefetere an baS tfmt. (So wie

bie erfiern ihm ftetS bie 9Höglid)feit vor 'tfugen galten, fchlecht

angefebrieben ju werben, fo hält bie ledere ihm fterS bie Sftö'g*

lid)feit vor, Söerrä'tfjer ober SBenathcner ju werben. So wie

jene if)n burd) bie gurdjt betjerrfeben, fo bel)errfd)t tt)n biefe burd)

baS ©ewujen. <So wie bie erfteren if)n burd) geheime ©ewalt 511m

SÖerfjcug beS SSorgefefcten machen , fo macht bie lefctere tf>n burch

geheime ©emalt jum SBerfjeug beS 2(mtS. 2Ser bem 83orgefefe*

ten nid)t mißfallen barf, ber muß fein ©clave werben; wer ftch

über fein 2(mt ntc^t äußern barf, ber muß ftd) in TlUeS fügen,

waS bamit üerbunben ift. 23er ftd) von feinem äSorgefefcren geheim

muß beurteilen ober verurtheilen laffen, oerliert ben (Sinn für

£)effentlid>feit unb öffentliches Siecht; wer baS Zmt alS ein ©eheim*

ni§ hüten muß, wirb von felbft ein ©egner berjenigen, für welche

eS ein ©efjeimniß ift. Die gurdjt macht gartet für ben ®efürd)teten,

fo lang bemfelben fein Detter gegenüberfleht. Die ^Beamten finb

gegen baS Sßolf, fo lang baS SBolf nicht für fte fein fann; fte ftnb,

wenn auch <Sclat>en ber S3üreaufratie, bod) für bie £3üreaufratt£, fo

lang baS SSolf biefelbe nicht brechen fann. Der gurd?t , welche

bie jtete Sßächterinn ber 'tfmtSgeheimniffe fein muß, fommt

übrigens auch noch bie erbarmenswerte iiitclhit beS Eingeweiht:

feinS ju £ülfe unb r>Üft bie (Sd;eibewanb fowohl ber S5eamten

unter fid), alS ber Söeamren unb beS ^ublifumS vollenben. <Sol«

chergejklt fichert fich baS fünftliche, auf bie Erbärmlichfeit ber
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Sttenfcben beregnete ^>errfc^aft§ft)jlem einftweilen von felbjt, ijt

bie SBüreaufratie einftweÜen nach allen ©etten gefdjü^t unb ge?

(rufet, diejenigen, welche an ber (Spifee flehen, haben auf biefe

SÖeife ein burch ben (Stempel ber Abhangigfeit unb be§ Mafien*

geheimniffe* geijiig uniformirteä, willenlofeS £eer ju ir)rer SSer*

fügung, welches fte mtttelfl eines vortrefflich eingerichteten §ßer=

waltungSmechantömuS l)anbl)aben unb al§ eine unburcr)bringlicbe

s])balanr bem §Bolf gegenübevftellen.

A18 vor ^urjem bie treffe auf furje 3eit tt)eilweife von i>

rem ©rucfe befreit war, fam baS geheime SMwerf ber SBureau«

fratie in ©efar)r, fte mußte vor SBrefcben auf ber £ut fein. (5§

tr-ürbe baher auch baö geringfie Abgeben von bem ^rinjip ber

Aratöverfcbwiegenheit bie ^Beamten au& tr)rer Abgcfcbloffenheit

binauä unb julefct bafn'n geführt haben, ftcr) über amtliche Uebel

unb 9Jcißbrä'uche ju äußern, ba£ 33üreaufenjTer $u offnen unb bie

ßuft ber £)effentlid)feit jum ßüften tjereinjulaffen. (Solche galle,

bie vielleicht fd)on ^ter unb ba eingetreten finb ,
müßten in ibrem

(Befolge eine größere Unabhängigfeit ber SBeamten herbeiführen,

ba biefe bie Verwaltung unb ihre SDfacht vor berr fßolfSrichter;

jtuhl laben fönnten; jie müßten jugleict) eine Annäherung ber

^Beamten unb be§ SBolfS vermitteln , unb biefe Annäherung wäre

eben ber S3üreaufratie noch gefährlicher, alS bie größere Unab»

hängigfeit ihrer Liener. 3ur (Sicherung vor berartigen ©efahren

gibt eS natürlich Fein ficherereS Littel, al§ ein unverletzliches Amts«

fct)loß vor ben SWunb. eben je mehr man ber treffe einjrweilen

ben Sügel fließen ju laffen genötigt war, befro bringender

mahnte bie Gefahr, werogftenS bie amtlichen Littel jur Abwehr

hervorjufuchen. 9tochbem e* gelungen war, auch t>er treffe wie*

ber ba§ Schloß anzulegen, hatte man gar feiner Erinnerung an

bafc amtliche mehr beburfr. gegenwärtig wirb feine neue S$or*

fchrift wegen ber AmtSverfchwtegenhett mehr erlaffen werben, e§

herrfcht jefet wieber aUerwartfc eine fo erfreuliche SSerfchwtegen*

heit, baß man ba§ ganje teutfdje SBolf ohne ®efat)r ju »reußifchen

^Beamten machen fönnte.

SfRan r>at fid) gewunbert, baß wa'hrenb beS fur^n $reß*

frühtingö, welchen bie »ureaafratie fo batb mit ihrem töbtenben

12*
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äßinterreif überjog, oerbältnifjmäfjig wenig Uebel ber iwtern Set*

waltung practifd) befprocben worbeu ftnt>. Söon wem follte tue

S5eft>rec|^ng ausgeben? £>aS SSolf war in bie ©ebeimniffe ber

innern S^rwaltung bei beren gänzlichem Langel an £>effentlicb*

feit wenig ober gar nicht eingeweiht; bie Beamten aber, bie

eigentlich Eingeweihten , hatten eben baS ©cblog t>or bem SDJunb,

ober fte waren, wo bieS fie nicht ftumm machte, burch ihre

amtliche Erhebung in einen publiciftifcben ©tumpfftnn verfallen,

ber fleh nicht jur öffentlichen SBefprecbung amtlicher Uebelflanbe

erheben unb ermutigen fonnte. ©o hatte benn bie ©raatSjet*

tung in gewiffer 83ejiebung ganj 9*ed)t, als fte wie im £otm

bie ^Behauptung aufhellte, ben 3eitungSfcbrcibern mangle ber

©toff, um über innere Angelegenheiten (ich auStaffen ju fönnen.

AIS ber ©toff fich allmalig einfanb, fchlug ber 33lifc ber ©emalt

in bie SBerfammlung unb (tili warb eS wieber ringS umher wie

nach einem ©ewitter. > mMH n^m^mi&^^^
2Bie bereite bemerft, wirb «ttiemanb in Kbrebe (teilen fönnen,

bajj eS in gewiffen Dingen, meiftenS aber nur in ber auSwärti*

gen tyoüüt unb in ©traffachen, eine AmtSoerfcbwiegenheit geben

muffe, ba hwnbert gälle gebenfbar finb, wo ein Langel jener

SSerfchwiegenheit einem SSerrath gleichmachten wäre. 3>n freien

(Btaaten ijr jeboeb bie AmtSuerfcbwiegenbeit im Allgemeinen AuS*

nähme, nicht Siegel. £>a(j man (te bei unS unbebingt unb aU*

gemein jum ©tunbfafe macht ,
baß fie nicht bloß für gewtffe

gälle unb einzelnen intereffirten ^)erfonen gegenüber toorgefchrie*

ben, fonbern baß (te ber ganzen SEÖelt unb namentlich bem SSolfe

gegenüber unverbrüchliches ©efefc ift, barin liegt eine fo offene

büreauhatifche £enbenj unb ein fo beSpotifcbeS Ausfließen ber

©taatSbürger üom ©taatSleben ausgebrochen, baß unfereS <£t>.

achtens bie S3üreaufratie ftch nirgenbS »erfid'nblicher ju er!ennen

gegeben hat, als burch ih" SSerfchwiegenheitSgebote. 2Bie weiten

©pielraum fie baburch gewinnt, um (tcb felbft ju fcbüfcen unb

ihre Diener ju feffeln, lagt (ich retdt>t benfen. 34) ^nne etnen

SSeamten, ber, als er ein(l um eine bacant werbenbe ©teile ein*

gc!ommen war, (latt ber Antwort unter brohenbem Anfcbein ju

^rotofoll bernommen würbe, t>on wem er erfahren habe, bafl
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t>ie ©teile vacant werte. d$ t(l ju verwunbern , baß gegen

£errn £anfemann, S3ülow--(5ummerow k. feine Unterfuchungen

eingeleitet worben, um herauszubringen , wie fie an ihre £)ata

über bie unter ©rtloß unb Siegel verwahrten »reußifdjen gtnanj*

verhältnijfe gefommen ftnb. ©ollfe gar ein fföinijrer ober*) ge*

heimer 9?atl) mit jenen ©cbriftflettern unter einer ®ecfe liegen

unb burch ihre Vermittlung auf tnbirectem SBege fein ©ewiffen

barüber beruhigt haben, baß man bem 83otfe nid)t Rechnung

legt über bie ©elber, bie man ihm abverlangt, unb baß man

ihm mehr abverlangt, als bie Staatsverwaltung foflet? £>ocr)

wir nehmen biefen ehrenben SSerbadjt fofort jurücf, wenn barin

eine Snjurie gefugt werben follte.

@in in bem bureaufrattfdjen ©vjtem begrünbeteS, weitwir*

fenbeS 9>rmjiv tjt bieS: beim 9ttenfd)en, inSbefonbere beim S5e--

amten, regelmäßig ein (Schlimmes vorauSjufe^en unb bie tyflifyU

erfüllung nur burd) unauSgefefcte, mißtrauifcbe ©trenge unb eine

bi§ in bie fleinjren ©injelnbeiten gehenbe Qontrole ju ftchern,

eS aber als ein SBagniß ju vermeiben, baß biefelbe bem freien

@ntfd)luß unb ber innern ßuverläßigfeit ber $)erfon anvertraut

werbe. Gontrole am rechten glecf unb jur rechten Seit iji gewiß

ein nothwenbigeS unb nüfclicheS Sttebium ber (Staatsverwaltung

unb eS wäre nur ju wünfeben, baß ftc auch über gewiffe Legionen,

bie bloß ßontrole für Tlnbre aber ntcl?t für jtcb felbji wollen,

ausgebest würbe; wo aber baS Mißtrauen nid)t Ausnahme i|t,

fonbern unverhohlen unb allgemein jur SKegel erhoben wirb, ba

muß ber SBeamte nothwenbig feinen SBerth, fein ©elbjtgefühl,

feine (5l)re unb <£f)xlityMt verlieren unb fich eben baSjenige an*

eignen , waS man burch bie Gontrole von ihm fern halten wollte.

£>ie 23üreaufratie oermeibet eS, bie moralifche Jtraft beS SBeams

ten hervorzurufen / ba biefelbe fich mit bem erforberlichen ©ervis

liSmuS unb bem (SorruvtionSfvftem fchlecht vertragen würbe; fie

geht nur barauf auS, bie folgen ber 3mmoralitä*t, fofern biefe

ihr entgegen ift, ju unterbrüefen. £ie beften Liener ber SBüreau--

*) 3n btefer über 20 53ogeu fiarfeu @a)rift nehmen tt>ix und Die gm-
tjeit, Med $viu)eton mit einem flehten 9 ju fö)reiben.
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frutit ftnb btejintj^en, bte ^UQfiimfett/ Qt)ciraftfrfcI)W(5che unb

geigheit genug beftfeen, um fid) ju Zütm ju vertiefen, ^gleich

aber .Hiuah'U, 3Borftd)t unb ©ercatibtheit genug; um ihre £u*

genben nicht öffentlich ober eclatant werben ju laffen. ttufjer

biefen digenfehaften bebarf fie nur noch beä ^ojtrwen be§ ©es

fcbäfrS. 2Ba$ unter foleben Umtfänben nie unb mrgenbS gebeiben

fann unb ohne welche^ boch bte ganje Verwaltung bei aller

meebaniföen 2Cccurateffe unb äugeren £)rbnung feinen hoh«tn 2Berth

unb feine innere £>auer hat, tft natürlich bte @hre unb bte Gba«

raftertüchtigfeit. ©inge ba§ ©treben bahin, bie ^Beamten ju ges

ftnnungSooUen Bannern unb ehrenhaften ©taatSbienern, nicht

aber ju wiflenlofen ©erzeugen unb gefinnungSlofen 83üreaufra*

tenbienern &u erjiehen: bie ©trenge in ^Betreff ber EmtSoerfchwie«

genbeit, welche ohnehin ihren Bwecf bfr Verheimlichung auf bie

Sauer nicht erreichen fann, würbe fefcr halb uberflüffig werben,

bie (5h*e unb ba$ Pflichtgefühl würben fte, wo SSerfchwiegenheit

am 9>laij wäre, üoüjtänbtg erfe&en. Doch wir bewegen und ba

in einem enblofen ßirfel unb wa$ wir ba fagten, ^>etßt nichW

anbereS, al§: wenn bie iBüreaufratie nicht mehr S3üreaufratie

wäre, fo würbe bte 33ür< aufratie am Crnbe fein.

9
•
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©ehe imrutt). ©ie flehen im 9?uf geeinter itenntniffe unt>

Äünjte. 2Bir ftnb aufmerffam auf ©ie geworben unb erad)ten

©ie für würbig, in unfere £)ienjte ju treten.

3Ban$ent>ertilger. Steine 9ttad>t etjtrecft flcfc über alleS

Ungeziefer ber (Srbe, liberale^ unb illiberales. 3$ bin Jperr all

beS ^ebenö, ba$ anbrem geben jur &ual bient. ©leine Äunjt

wenbet ftd) gegen 2We§, was ift unb nidjt fein foU. Eucfy bin

tety glecfenttertilger unb reinige alte ©ewiffen wie alte 9?öcfe.

©. 3<# merfe, ©ie ftnb unfer 9J?ann. £ie liberalen

SBanjen mehren ftd) am ©taatSforper wie ©anb am 9fteere.

2)afj i()r geben anberm geben 5ur £lual bient, leuchtet S^nen

ein, lefen ©ie nur bie Leitungen; baß eS nietyt fein foll, ebenfalls,

glecfen $u vertilgen, wirb eS 3bnen aueb niebt an ©elegenfyeit

fehlen, ©ie treten alfo in unfere £>tenfte; idj bin ermächtigt,

3l)r §3erbien|t im SSorauS 5U belohnen. SBeldjen Sitel wüm
fd)en ©ie?

SB. Sitel? 3* nenne mid) gBanjenwrtilger. 3(1 baS nid)t

Ittels genug?

©. ©efjeimer SBanjenüerrilger! mürbe ftd? fcfyon beffeib

ausnehmen, boeb aud) baS entfpridjt bem amtlichen 2)ecorum

nid)t. ©ie muffen einen ber £itel annebmen, bie wir jur tfuö*

jeidjnung beS SöerbienjteS gefdjaffen fyaben» 2)aS §Berbien|t bureb

ben £itel bejtimmt ju bejeiebnen, \)ti$e bie £3efcfyeibenl)eit be§

tfuSgejeidmeten verleben. Zuty barf ftd) bei un« nid)t bieS^a*

geltenb machen, bei uns gilt bloß ber föatb. ©ie muffen 9?ate>

werben.

Di
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Qttwa SSertitgungSratJ) ? •

©. SBei geibe md>t! £ören ©te! 2Bünfcr;en ©ie etwa

ju werten

$olijepratr) , ober

#ofratb, ober

(Sanjleiratb , ober

©anitätäratb, ober

'ÄmtSratf), ober

SfegierungSratb, ober

öommerjienratl) , ober

(SommiffionSratb, ober

SRedmungSratr), ober

ftorftratb, ober

fftnanjratl) , ober

Sufitjrart), ober

ÄriegSratf), ober

SegationSra«) ?

30. $ictttS oon allem ®em.

®. ©o rooflen ©ie etwa werben

©ebeimer ^oltjepratr) , ober

u ^>ofratr) # ober

„ ©anitatSratb, ober

SJegterungSratr) , ober

Pommerjienratt), ober

(SommiffionSratb, ober

u tfmtSratb, ober

„ gorjlratr), ober

t
„ ginanjratr), ober

1/ 3uP^ratt), ober

itriegSratf), ober

£egarion§ratb?

SB. Wein ©Ott, ©ie Ijaben ja eine folct>e Waffe oon

9iätr)en unb geheimen SRdtben , bag icr) nicr)t begreife , woju ©ie

meinen Statt) nocr; bebürfen. £aben ©ie ntdt>t aucb noet; übers

bieS gebeime beratbenbe ßanbjtänbe? Wir beucht, ©ie fö'nnten
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getroft entweber bie einen ober bie anbern ober beibe äuglei# nad)

#aufe fdjtcfen.

©. $(t! mein Bieber! ©ie gefjen mit Syrern SRatt) weit

2S. UebrigenS bieten ©ie mir ja eine 9tfaffe Sitel an, bie

mit meiner Qualität gar nichts gemein f)aben.

@. $t)ut nichts, ©er ©etyeimratr; paßt auf flUeS unb

ba 3b« £tualttät m'cr)t erraten ju werben braucht, fo i(l ein

unpaffenber £ttel um fo beffer für ©ie. ©ie fönnen alfo aueb

werben

ßanbratf) , ober

(Steuerrad, ober

ÄreiSjieuerraty , ober

Sanb* unb ©tabtgerid)t§ratr;, ober

SBergratb, ober

£)berbergratr) , ober

£anbgericr;t$ratr;, ober

SSBirflieber £)berlanb§gericr;t§ratf), ober

tfppenationSgeridjtSratr), ober

ÄammergericbtSratr; , ober

SQ3trfltcr)er 9?egterung6ratf) , ober

ßonjtjiorialratr), ober

©dmlratf), ober

£)berconjt|torialratr), ober

5flebicinairatr;, ober

£>bermebicinalratr;, ober

©efyeimer JDbermebtcinalratf) , ober

©er)eimer $Po|tratr>, ober

©efcetmer SberrecbnungSraty, ober

©efjeimer JDberbauratf), ober

©e&eimer ©ee&anblungSratb , ober

©ebeimer £)berbergratb/ ober

©efyeimer ginanjrat^, ober

SBirflieber ^riegSratr) , ober

SSBirflieber gegattonSratf) , ober

©e&eimer £)berregierung§ratr; , ober
*

©e&eimer £>berfiinanjraty, ober
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©efjetmer JDbertribunalSratb , ober

©ebeimer jDberju(ltjrat().

SB. ©ie haben nod) immer ben regten nicht gefunben.

©. ©o mollen ©ie etma werben

SBirflidjer ©ebeimer JDberregierungSratb , ober

SBirflieber ©ebeimer ÄriegSratb, ober

SBirflieber ©ebeimer £berfinanjratb, ober

SÖirflicber ©ebeimer £)berjufHäratb , ober

SBirflieber ©ebeimer 2egation§ratb?

SB. tfUeS nichts. 2lber haben ©ie nicht auch nod) einen

©ebetmen (5abtnet^ratr> , ober

©cbeimen ©taatSratb?

©. 2lllerbing$, boch foleber STitel pafit für ©ie niebt.

SB. 3d) roürbe Sbnen fer)r balb ba§ ©egentbeil bemeifen.

üScb roürbe fo viel SBanjen vertilgen unb fo viel glecfen au§=

machen, baß allen geheimen Mben bie 'Äugen überlaufen foll*

ten. 3{t baS ein SEitelmefen für einen recbrlicben (Staat? ©teilt

man ein folcbeä geheimes 3\atf)$t)eex bem SBolf gegenüber?

SBarum baben ©ie feine öffentliche SSolfSrätbe?

©. 9J?ein ©Ott, ©ie roerben aufgebracht! ^Beruhigen ©ie

fieb, e$ foll Sbnen baS #6cbjfe ju Zfyeii roerben, maS roir be;

fifcen unb gerodbren fönnen. Äann feiner unferer £itel ©ie

befebroiebtigen unt» geroinnen, rooblan, fo gefebeb* e§ um fo

fieberer burd) Dasjenige, roobureb roir 2lUe§ auf unfere ©eite ju

5ieben, vooourcb mir 2ltle§ an unö ju feffeln, roobureb mir TlUeS

ju beglüefen vermögen, nämlich bureb einen

O t b t tu

(5S ift eine wichtige unb niebt fo leiebt ju beantroortenbe

grage ber bobern ^olitif, waS mebr mertb fei, ein Sitel ober

ein £)rben. S3ei0e ^u^eiebnungen haben viel, febr viel für ftd>.

(im Settel bat tnSbefonbere ben SSortbetl für ben ©taat, baß er

fein ©elb fo(tet, vielmehr noeb ©elb einbringt, unb für ben 33e*

glüeften ben &$ortbeil, bajj beffen gamilie waS bavon mitbefommt.

(£§ merben fieb baber für ibn fieber bie grauen entfebetben megen

ber tfuSftcbt, grau $ofrätbin, grau ©ebeimratbin ic. ju merben.

dagegen ift e$ ein Langel OeS StiteB , bafc Unbefannte ibn bem
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Snfaber md)t anfeben fönnen. <5inen jDrben aber fie&t bte ganfce

SBelt unb jugleicb bat er ben Vorzug, baß er auf alle mögliche

SSerbienfie fcbließen lagt, ba in ber Siegel baSjentge nicbt befannt

wirb, wegen beffen er erteilt worben. ©er einzige griebenSs

JDrben, wn beffen (£rtbeilung man gleicb bie Urfadje !ennt, tft

bie — fRettungSmebatlle.

SBtr unfererfeitS würben un$ im gau* ber Sfotbwenbigfeit

obne SBebenfen für einen £)rben entleiben unb jwar wegen be$

wichtigen 33orjug$, baß man tfm ablegen fann. 3öa§ bloß auf

bem 9?ocf tjaftet, lägt ffd) lo§ werben, wa$ auf ber @eete fyafat,

nie. GHnen ©ebetmratb, felbjt einen ^>ofratr> wirb man nie

wieber loS. SBenn Sfrexx ®ingelfrebt flug gewefen wäre, fo b&te

er ffcb wenigjtenS anjtatt be§ #ofratb8 einen £>rben auSgebetcn.

2o8 werben! @e ift ©cberj, e$ i(l pure tfffectation, wenn

gewiffe £eute ficb ba$ Enfeben geben, als matten fie ftcb fo

wenig auS einer tfuSjetcbnung, bie für anbere 9Henfcben fo großen

SBertr) $oi. (SS iji baS alte Sieb oon ben fauern Strauben. ©oUtc

e$ aber (Srnft bamit fein, fo liegt e8 bloß baran, baß man ben

wahren SBertb eines £)rben& nicbt ju erFennen weiß. 3um f8ev

fpiel. <£\n JDrben bat nicbt bloß ben SSBertb einer EuSjeicbnung

unb einer geizigen ßrebiterbo'bung im tfuge ber SBelt, fonbern

er (teilt aucb ein moralifcbeS Seftimonium, ein UnffräflicbfeitS*

amulet bar, welcbeS ©cbufc gewäbrt oor ben Solgen etwaiger

gebltritte, bie nicbt fo eclatant jinb, baß fte ber spolijet) unb

Sujiij notbwenbig oerfallen muffen, ©owie nacb ber SDMbung

ber £etligen*©efd)icbten ein oorgejeigteS cbrüllicbeS JSreuj oftmals

ben SEeufel gebannt unb bie ©laubigen oor ber Verfolgung oon

Unbolben unb £)raeben gefcbüfet bat, fo mag aucb «n IDrbenS*

freuj nicbt feiten geeignet fein , bem „Voriger biefe§" ben Teufel

ber ©erecbtigfeit unb bie £>racben ber Vergeltung oom fcetbe ju

balten. ©eßbölb ifl aucb ba§ unbefugte fragen oon £>rben mit

SRecbt fo (treng oerpont. UebrigenS ift burcb bie greigebigfeit

bei ben JDrbenSoertbeilungen bafür geforgt, baß fo letcbt 9?iemanb

in Verfügung fommt, burcb unbefugtes £>rbentragen fidt> auf bie

gefhing ju bringen. SBem e$ um einen ju tbun i(t, ber erbält

ibn gewiß, griebricb ber ©voße foll im ganzen fiebenjäbrigen

>
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Jtriege nur 72 JDrben verteilt baben. 3n fpaterer 3ett i(l man

bauftg an tan 9Eicbaeli§orben erinnert worben, ber jur 3«t in

granfreid) in folgen Staffen t>ertbeilt würbe, baß man tfm ben

£)rben für alle lajtbare Zi)iexe nannte, unb bie „Stfyeiniföe jS«5

tung" fonnte mit 9?ecbt fagen, bie jDrben würben mit ber Bett

wie £rinfgelber bebanbelt. 2öo mel £)rben aertbeilt werben, ba

gibt e3 entweber feine greibett, ober fte ijt in ®efab*. ©ie ifl

e§ burd) biejenigen, welche fte verteilen unb burd) biejenigen,

weldje fte annehmen. 2Ba$ unfern Staat betrifft, fo t>ertr)ei(t

unb empfangt üftiemanb fo mel £)rben, als ba$ ^>eer ber SBüreau*

fratie unb ba$ Sanb bejaht jäbrlicb über 20,000 %\)lt. für ba§

jDrbenStnftitut. £)ie Serben, wie bie SEttel, welche auf ben %n*

trag ber 33üreaufratie verlieben werben , bilben einö ibrer wirfc

famjien Littel jur (Srretcbung it)rer ßroeefe. <5ie faet «Drben

unb ernbtet Enbänger. ©cbanbe über biejenigen, bie it>re SEugenb

im ^nopflocr) tragen muffen unb im <2cbweifje tbrefc tfngeftcbtS

nad) einer 2tu§jetcbnung rennen, welche man niemals burcr)

ein Söerbienjt um bie greibeit beS SBolfeS erringen

fann.

2Bir fließen mit bem SBunfcbe: e$ möge ein ©efefe erlaffen

werben, wonacb wenigjtenS baS SRtcbterperfonal niemals weber

einen £itel noeb einen £>rben erhalten burfte.
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£ i n n u 3 i t l 1 c e$.

burdjgefjenbS waf)rjunel)menbe um>erbaltnifjma|jtge S5et>or*

red)tung ber 5öefel)lenben gegen bie ®ef)ord)enben wieberfcolt ftd)

aud> in ber fünanjtetlen £>ottrung, wie beim WüMx fo in ber

(Stoifoerwaltung. £)ie ©ehalte ber (Srfleren jmb mitunter enorm

r)ocr), bie ber £efereren aufjerorbentlid) ntebrig. 2Bie mit ben

©ehalten, fo werfet e$ ftdt> aucb mit ben ®ratiftcationen , ben

9Reiferojfen ic. SBenn von ber einen Seite biefem Stöijwerfyaltnifj

bie Stöcfflcbt auf @rf)altung unb tfitSbtlbung be§ ©uborbtnationS*

geifteS jum ©runbe ju liegen fctyeint, welcher in ber 9Zotf> unb

JSümmerlidtfeit be$ SebenS bebeutenbe <3tüfeen ftnben muß, fo

mad)t ftd) babei üon ber anberen bie unwürbigfte gtöcalttdt gel*

tenb, unb man foUte mitunter glauben, ber ©rofcfyen, ben man

einem Untergebenen abjwacft, muffe einen größern SBertb im

tfuge ber SBßreaufrarte Ijaben, als ber &\)aUt eines fBorgefefcten.

£rofe biefer- SBefefcrctofung ber Unterbeamten roirb oon benfelben

ba$ ftfdtfe 9ttafj ber £)ien|tleiftungen verlangt, unb an tf>re (5t)r»

lidjifeit, bie man t>on ber einen ©eire täglich in bie größte ©efat)r

bringt, werben t>on ber anbren bie jlrengfren tfnfprüctye gemacht,

liefen SBiberfprucfy ju tobten, ijt bann ba8 einzige ÜÄittel bie

fcbonungälofejre (Strenge unb bie mißtrauifcbfte ßontrole, bie ben

^Beamten in'« Unglücf bringt, wenn er ber SBerfucfcung erliegt,

unb tr)n aufreibt, wenn er wiberfte&t.

SWan foUte bei ber finanjieUen tfuSjlattung ber Beamten

namentlich zweierlei bebenfen. <5rjten§ i(t $wifd)en bemjenigen,

wa$ ber höhere, unb awifcfyen bemjenigen, waS ber untere SBe*
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amte notf)wenbig bebarf, t>te Differenz nid)t fo groß, al$

$wifcr;en ben ©ehalten (imb ben ßeijhmgen) befielt. SBenn ber

untere Beamte mit fetner gamilie bie fcebenSbebürfniffe mit

250 £f)lr. foU befireiten fännen, fo fann ber £)bere ntctyt weis

leicht ba§ ßwälffacbe baju bebürfen. SDJitfym bient ein groger

$f)eil beS ©efjalteS, beft gestern jum ßuruS, wa&renb ber Suruä

beö Untergebenen im ©atteffen befielt. <5§ foUte alfo beim @inen

bie ßuruöfumme befcriränft unb bei bem flnbern bie Bebürfnifc

fumme err>öl>t werben.

3weiten§ bkibt eS in ber SRegel ganj unberücfficfytigt, baß

bie Bebürfniffe mit ber Bett burd) Äulturt»erfeinerung unb S$er=

Neuerung immer warfen unb bie ©eljalte titelt Der einmal

fiffgeffellte ©tat fer>rt fid> weber an bie 3eit no« an bie Be*

bürfniffe ber armen Beamten, unb ffeigt bie <£mnaf)me, wäbrenb

bie 2Cu§gabe biefelbe bleibt, fo weif* ber bösere Beamte baS

5öerbien|t baoon auf feine SRecfynung treiben , unb wäfyrenb

bie geplagten Untergebenen ft'cb in ©orge unb Kummer quälen,

öberjrrömen ben ffebergeftettten SBorgefefcten nod? obenbrein unt>er«

biente Belohnungen. Die mit ber Seit fortfc&reitenbe Xfcrtbeue*

mng ber Sebenäbebürfniffe wirb oon bem Bürger, bem Äauf*

mann, bem £anbwerfer feiten empfunben, benn fte roiffen bana*

ir/re greife ju erfyöfjen; aud) werben bie Wem Beamten wenig

baburd) berührt, ba bei ilmen bie ßuruSfumme Ijod) genug tft

um für bie BebarfSfumme etwas ablaffen ju fonnen; auf wem

alfo ber Drucf taflet # ba$ tjt allein ber untere Beamte.

Bei biefer ©elegenfeeit muffen einige Befitmmungen über

finanzielle SSerr^ltniffe angefügt werben, bie und jum SEr/etl im

bocken ©rabe ungerecht erfcfceitwn.

2Benn Jtaffenbeamten ftct> t>om spubüfura ju wenig baben

galten laffen, fo muffen fte ba$ 9Rinu3 au§ eigner Safere er*

fefeen; f)at man ü)nen aber irriger Sßeife ju ttiel eingeölt, orme

baß ber Ueberfdfcug reclamirt wirb, fo ffeeft tyn ba — gifruä

in bie Safere.

Die Beamten ber erften unb jweften S?angflaffe (r>wn wir!«

liefen geheimen gegationSratfr; biö jum ger>eimen jDberregierungö*

raty) bürfen wer, bie Beamten ber brüten, vierten unb fünften
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Stongflaffe bürfen jwci (Srrrapoftyferbe bei SMenffceifen liquibiren

unb zwar, obne baß fie bie SBefcbeinigung ber ^oftbeborbe über

bte wirfliebe S3enufcung ber ^)ferbe beizubringen baben. ©ie er»

balten aufjerbem an ©tationS* unb £rinfgelbern für jebe 9tteile

10 ©gr. vergütet, an SBagenmietbe 20 ©gr. per £ag unb bie

ßbauiTeeaelber.

3Jton muß gefteben, ben #errn wirb ba8 Reifen febr ange»

nebm gemaebt. ©ie laffen eS aueb an SSeranlaffungen bagu niebt

feblen, unb wenn fo ein OUijetmratb einige Sage auf £)ienfb

reifen war, bringt er gleicb eine SReebnung über einige bunbert

Sbaler mit. £aS tfngenebmjte bei ber ©acbe i(l aber, baß bie

Spexxn , weil fie über bie SBenufcung ber 9)oftyferbe feine. SBe*

Reinigung beizubringen baben, in ber Siegel mit ber orbmären

$o(t, mit bem 2>anrpffebiff, ber (Sifenbabn it. reifen unb bie

Grrtrapofifojlen niebt bem ©taat erfparen, fonbern zum größten

&betl in ibre SSafcbe freefen. 5)2an febetnt bteS aueb an jmu'bmcn,

benn e$ ifl bafür geforgt, baß biefe 2trt zu reifen unb ju liqui*

biren feine Beugen t)abe. (5§ bejiebt nämltcr) eine SSeftimmung,

wonacb jene ©eamten, wenn mehrere berfelben in commiffarifeben

©efebäften jufammen reifen, fieb alSbann bei ber giquibation

nacb bem <§rtrapo|rreglement ju riebten unb bie Quittungen ber

$o(iamter beizubringen baben. SBarum bieS? Sttan wirb fagen,

weil eS SSerfcbwenbung fei, jebem Einzelnen bie Soften zu

jtatten, bie jte nur miteinanber auszugeben x)atUn. übet ift eS

benn niebt aueb SBerfcbwenbung , einen ©ebeimratb, ber für ein

9)aar analer mit bem £)anwffcbiff ober auf ber Grifenbabn bierber

unb bortbin reift, bejranbig auf ber Siqutbanon mit t>ier <&ctra*

pojtyferben reifen zu laffen unb ibm babei ©tationSgelber, SBagem

mietbe unb (Sbauffeegelber zu erftatten, wovon er mefleiebt niebt

einen Pfennig auszugeben r)atte ?

2Bie wirb eS nun mit ben Unterbeamten gebalten, bie feinen

SRang baben? Sbnen wirb bei ber ßiquibation niebt einmal ge*

glaubt, baß fte fieb ber orbindren |)ofl bebient baben, wenn fie

niebt ben ^ofifcbein beifügen, fonbern fie werben mit einem be*

ftimmten SDteilenfafe abgefunben, ber erjl in neuerer 3eit auf eine

einiger Sflaßen genügenbe ^>ot>e gepellt worben ijt.
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£en Beamten coUegtaliföer öebörben (j. 33. ben SRegic*

rungSbeamten) wirb ber ©efcalt merteljd&rticfc
, fonftigen SBeamten

monatlich im SBorauS bejaht. (Stirbt ein ©eamter bcr erjfrren

2Crt, fo erhalt bic SBittme auger bem fogenannten ©terbemonat

nod) ben ©eljalt für ein SSieteljafyr, bie SBittwe eineä fonftigen

^Beamten aber erhalt außer bem ©terbemonat nur nod) einen ein»

jigen SttonatSgefjalt. 3jt biefe Untertreibung nid)t fe&r unbillig?

(gnblicfc flößen wir no# auf eine SBefiimmung, bie un§ un»

geregter , al$ alle anbren erfdjeint Sjt ein ^Beamter fuäpenbirt

gewefen, aber freigesprochen worben, fo foH tbm bie w%enb
ber ©uöpenftonSjeit innebebaltene ©efyaltSfyalfte jwar nachgejagt

werben, aber nad) Ebjug ber Soften, welche bie ©u$*

penfion unb Unterfud)ung ncUtyig gemalt \)at Ttuü)

fteht ihm nicht ju, über bie SSerwenbung ber abge;

jogenen (Summen SRechenfchaft ju Ib^fÄ^^
Ueber biefe SBefrimmung, bie bem 9?echt, ber Sujh'j unb

ber SSernunft nad) allen ©eiten tn'S ®eftcbt fd)ldgt, verlieren

wir weiter fein SBort.



«

$it gtttuttbtamttn.

®ie ©teuerbeamten, inSbefonbere bie untern, finb wegen i&rer

gunettonen beim §)ublifum in ber Siegel eber vertagt, als be*

liebt. SBenn ba§ 9>ublifum \f)t 2oo$ fennte, würbe e$ fie be*

bauern, jiatt fte ju Raffen.

9la*(l ben SEborwäc&tern, SÖBaagefefeern unb EmtSbtenern

finb bie unterflen ©teuerbeamten bie Soll* unb ©teuerauffe&er.

©teuer $ unb 3oHauffe$er wirb man entweber, naefcbem man als

Unteroffizier ober Lieutenant bie beftimmte Seit abgebient, ober

naebbem man wenigftenS brei Safere als ©upernumerar unent*

geltlicfy auf einem Hauptamt gearbeitet (at £)er ©efyatt* welken

man al§ ©teuerauffetyer bejiefyt, betragt im Anfang 240 Xtyv.,

wot>on man bis ju — 250 SBjlr. unb bann bt$ ju 300 SSfclr.

aufruefen fann. SSon folgern ©el)alt mfiffen ^Beamten leben,

bie jwölf hinter haben, gut gefleibet unb 3^ag unb Stacht auf

ben SBeinen fein foUen. %üt ben £)ienjt, ben man jur 2lbt>er*

bienung biefeS ©ebaltS leiflen muf , ifl ba§ Minimum 10 ©tum
ben be$ $ag§. 2ö%enb biefer 10 ©tunben, bie fty fer)r fcauftg

bis 5U 12 verlängern, muß man, wenn man nidjt in feltenen

Sailen auf einem SBureau arbeiten barf , entweber an ben Xfyoxm

mabl* unb fcfclacfetfieuerpflicbtiger ©tabte Sofien flehen unb \\v

trouiUiren, ober an ber ©ranje ben ©cfymugglern nadjfcfyleicfyen,

ober im Innern ^Brennereien, ^Brauereien, baS gufyrwerf auf ben

Gbauffeen ic rembiren. 2>ie ambulanten tfuffe&er muffen na$*
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' weifen, bag (te fä'glid), ba§ SBettcr mag fem, wie e§ wolle,

5 — 6 ©tunben jro gug gemalt baben. £)b bie ^Brennereien k.

füll liegen ober niebt, gilt gleicb: bie 5 — 6 ©tunben muffen

gemacht, wenig(tem> naebgewiefen fein.

tiefer £)ienft wirb controlirt burd) ein nie fd)lafenbe§ 5ttig*

trauen unb burd) bie ©elbftcontrole ber Sagebueber. 3n ben

£agcbild)ern mug jebe Stoifton unb ber tfugenblicf, wann fte

abgebalten werben, notirt werben, bis minbefrenS bie 10 ©tum
ben t?oIl fmb. 3n ber Siegel aber verrichtet ber tfuffeber feinen

£>ien|t rafeber, al§ wabrmb biefer &e\t, ober er t>crrtd>tet weniger,

weil feine Gräfte ben tfnforberungen nid)t gewaebfen flnb, ober

er weift einen £)ienft nad), ber feiner war, um nur bie auf

ba§ ©trengjfe feftgcbaltene Seit auffüllen. 3n allen gäHen

wirb baS SEagebucb Unwahrheiten, erzwungene Unwahrheiten ent*

galten; begbalb beigen bie £ag*bücber unter ben ©teuerbeamten

au<h „£ugenbuebl,

r.'
, £)a$ xft ©taat§bien|r!

SBie weit baS Mißtrauen gebt, welches bie ©teuerbeamten

auf ©ebritt unb SEritt »erfolgt, mögen folgenbe Söetfptele geigen.

Sin ©teuerratb, welker baran jweifelte, bag bie ihm unter-

gebenen 2Cuffer>er bie in ibren SEagebücbern naebgewtefene (Sbauf*

feecontrole wirflieb abgelten, febrieb oor, bei ber Sfresifton beS

gubrwcrfS niebt blog ben tarnen be§ gubrmannS, fonbem audb

bie 9er. be§ @bauffee* 2)t jtanjpf abl$ &u notiren, in beffen

sJ?abe er ben gubrmann getroffen. 2>cifelbe ©teuerratb maebte

einji einen Umweg burd) eine anbere ^nwinj, um bie Beamten

eine§ entlegenen SBejirfS unerwartet überfallen $u fönnen. ©d)leu*

nigjt in bie ©tube be§ nad)jten 33arricrecmpfänger§ tretenb, griff

er fofort nacb ben lebemen S5aUen, worauf bie ©cbwärje jur

©tempelung bet (Sbauffeejettcl gerieben wirb, befab fte unb fubr

ben S5arriereempfanger mit ber grage an , wo er feine beoor|tebenbe

tfnfunft erfabren b<*be. 55er erftaunte SBarrtereerrmfanger \>tt-

fieberte, biefelbe nicht einmal geahnt ju Reiben. ,,©ie baben

aber, entgegnete ber ©teuerratb, frifebe ©cbwärje auf bie ©allen

getban

!

"

9ltrgenbö fann ftd) ba§ Sfligtrauen in wiberwärtigerer unb

erquifiterer 2Betfe jeigen, als in ber ©teuerpartie. 5)ian bat
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bat>on im $ublifum gar feine 2ü)nung. 9krrfirlicb bient e§ blo§

baju, aUe§ Crfyrgefür)! , an weld)e§ bennod) immer bie jtrengjten

tfnforberungen gemacht werben, $u oernicrjten , ofyne fonft einen

3we<J ju erretten, benn je feiner ba§ Sttifjtrauen wirb, bejio

fetner wirb bet SBerrug ber (Sontrolirten , wenn fie ben tfnfor*

berungen nid)t genügen fönnen. 33efd)werben unb bitten l>ier*

über werben nur ju ibrem iftacbtljeil gebeutet unb benufct, wcfc

balb ftc in ber Siegel unterbleiben unb burd) allerlei Littel um

nötbig gemacht werben.

SSom ©teuerauffebcr !ann man aoanciren jum berittenen

tfuffeber (mit gewobnlid) 300 Ztyx.), jum #aüptamt§affijienten

(mit 350 — 400 $blr.) unb jum £)bercontroleur mit 500 ZW-
©ebalt. Um $u einem folgen 2ft>ancement reif ju fein, mu§

man ben oben erwähnten, beneibenSwertben £Men(t in ber Siegel

gegen 10 %ar)xe tterriebtet fjaben unb i(l bann geplagt wie ju\?or.

2)ie £)bercontroleur§ muffen bie metfte Seit beS 3at)rS auf Sienji*

reifen jubringen unb fönnen tf>r ©ef)alt olme tfufwanb im SSirtf)^

baufe nid)t oerjefjrcn. #aben fie fein Vermögen , fo finb ftc in ber

Sfegel nad) einigen Sabren bi§ über bie £)l)ren oerfcbulbet. <5ie

möffen £agebud)er fuhren rote bie 2luffe^er. 2fuf (iete§ Wlifc

trauen bingewtefen, ftnb tfe felb|r bat>on verfolgt; ebenfo il)re

SSorgefefeten, bie £berinfpectoren ober (Steucrratbe.

plagen ftcb bie ©reuerbcamten unb ftnb ifjnen bie «Borge*

festen gewogen, fo erhalten fie ©ratifteationen unb Unterjhlfeuns

gen oon 10, 15, 20, 30 ZW- jäfn-lid), bie boljern naturlirf)

mebr. diejenigen , welcbe bie beflen £agebüd)er führen , erhalten

gewormlicb audj bie beften ©ratifteationen.

©n ^)rooinjial(ieucrbirector (ber oiefleicfyt taufenb foldjer

Beamten unter feinen SBefcblen W) ert)ä'lt ©ratifteationen *on

1000 - 2000 SB&lr.

£)urd) bie oorftefjenben wenigen SBemerfungen , bie id> wegen

früherer perfonlicber {Bedungen md)t weiter auSfübre, foll ben

(Steuerbeamten nur ein 2lnfiojj gegeben werben, tbre buret; bie

jrrengfte 3ud)t aufregt erhaltene §urd)t abzulegen unb ibre

klagen in corpore anzubringen. @S wirb itmen bann gewig

gelingen, wcnigjienS ba§ $u erwirfen, baf$ bie ^Beamten, wetd>e

13*
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t>ie ginanjqueUen be$ ©taatö ju bewachen fcaben, nicfct langer

am ©parlieren barau* bebaut werben. Sine bumanere S5e*

tyanblung unb weniger übertriebene Enforberunaen, welche eine

möglicblt grofe (Sinnabme mit mogli*ft wenig Äraften erzwingen

ut wollen feinen, werben, wenn bie Beamten felbfi ft« bar*

über wrne^men laffen, wofcl au* nicfct ausbleiben.

.» V

;» .•»

.

;'
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Pit Ißcftbtamttn.

3»if*en ber Zollverwaltung unb ber ©teuerverwalrung bejte&t

eine große SBerwanbtföaft. £ier wie bort militariföe £)rganifa*

tion unb SBefjanblung ; fcier wie bort eine bebeutenbe tfnftafyl

früherer ÜttilitärS al§ ^Beamten; bier »ie bort Ueberflujj an 2Cr*

beit unb Langel an Gnnfommen.

2>a$ Spawptübd ber »reufjifcben ^oflterwaltung bejtc^t ba*

rm, baß fte eine auf ©elbertrag angewiefene Verwaltung für

fi$ ift. Unter ben gegenwärtigen Umflanben erfennt ber (5r>cf

ber Zollverwaltung e$ für feine Hauptaufgabe, ©elb f)erau$ju*

bringen, unb ba neben biefer Aufgabe ber ?)o(lbienjl ntcr)t ver*

nacbläjHgt werben fann, ergibt |tcr) von felbjl ber ©runbfafc, mit

möglidjjl wenig Gräften unb Mitteln möglid)|t viel ju leiften.

£>te einfache golge bavon i|l, baß bie Zollbeamten, wenig|len$

bte gftebrjal)* (unb baS (tnb natürlich bie untern) mit ©efdjäften

überlauft unb babei fdjledjt befolbet werben, wovon wieber eine

weitere golge inhumane unb |lrenge S5ebanblung i|l, welche

allein fo flraff angebogene §8erwattung§$ügel fejlfjalten fann. Sie

übele golge für ba§ Z"&lifum i|l u» fl. bie lange ge|tyaltung

ber tyoben Zortofäfee*

©enau fo, wie mit bem Zoflcbef, vergalt e$ |t$ mit ben

Zrovinjial * ©teuerere. 2)ie JRücfftdbten auf ben S5eutel be$

gi§cu§ unb auf bie tfuSjeidmungen unb ©ratifteationen , welche

eine immer bober getriebene (Einnahme bringt, muffen bei ber

gegenwartigen (Einrichtung ber ©teueiverwaltung notbwenbig mcljr

torwalten, al$ bie 9?ücffluten auf bie ^Beamten, welche als
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©erzeuge jur Erreichung tiefer 3wecfe bienen, unb auf ba§

9>ubltfum. Untere ©teueroerwaltung i(l mitunter bie birecte ©egs

nerin ber 3nbujlrie unb ber öffentlichen SBoblfabrt Die (£rrtebtung

eineö befonbern $anbel3mini|lerium§ fann aflein biefen Uebeln

abhelfen, oorauSgefefct, baß bie ginanjoerwaltung babet nicht ju

oiel Uebergewicbt behalt <3o wie aber feier eine Trennung, fo

i(! eö bei ber $o|l eine Bereinigung, welche Reifen fann unb

muß. SKan betraute bie ^>oft nicht raeb* f>auptfdd>Itd> als eine

§inan$quelle unb vereinige fte mit einem 9ttiniflertum, welches ftcb

auch obne ^luSmacberet auszeichnen fann, fo werben ftch bie

Uebeljlänbe in ber ^ofloerwaltung bebeutenb minbern laffen.

25ei ber ^ojloerwaltimg , wie auch bei ber (Steueroerwaltung,

febeint (ich ber ©runbfafc geltenb ju machen, oon ben Beamten

„baS Unmögliche ju oerlangen, bamit baS «Mögliche gelei«

jlet werbe."' £)iefer ©runbfafe ijl Durchaus wiberrecbtlid) , unmo*

ralifcb unb inbuman, unb er muß fowobl ben compromitttren,

ber nacb ibm t>anbelt , als ben mißbanbeln, gegen ben er geltenb

gemalt wirb. Ghr foUte jum SDlinbejIen in ben umgewanbelt

werben: baS Sttöglicbe ju oerlangen, bamit baS Sßötbtge

geleitet werbe. $n ©ejug auf bie »ecuniäre (Stellung wirb

übrigens noeb weiter gegangen, als in Söejug auf bie Arbeit.

(Sin ^)o(tconbucteur j. 33., ber feine gamilie faum flüchtig $u

©efiebt befommt, ber alfo fa(l bejlänbig auf Reifen ein befom

fonbereS geben führen muß, erhalt ein (Sinfommen oon 20 @gr.

taglich. 2Bie ijl eS „möglich," baß oon 20 ©gr. ber gamilien*

oater auf Reifen unb bie Familie $u £aufe leben fann? #etßt

baS nicht bie ^Beamten auf £rinfgelber unb anbereS 9Zebenoer*

bienfl oerweifen? 9flan fcheint fyet baS Unmögliche $u oerlangen,

bamit fogar baS Unmögliche geleijlet werbe.

(Sine furje £5arjMlung ber SSerhältniffe ber Zollbeamten

entnehmen wir ber 9?h«mfcben Seitung oom 26. Suni 1842:

betrachten wir einmal bie Karriere beS jefeigen ^oftbeam*

ten. S3or feinem Eintritte in ben SMcnjl, muß berfelbe nacb=

weifen, baß er feinen ©omnajtal > GurfuS abfolotrt hat, außerbem,

baß er wenigflenS einer lebenben fremben (Sprache machtig, unb

baß er im ©tanbe ijl, ftch brei jjafore lang auS eigenen Mitteln
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untcr^aWen. £)urd) feinen (Eintritt in ben ©tenft wirb ihm

feineSwegS feine bürgerliche Triften j gefiebert, fonbern er muß
ein tfnerfenntniß untertreiben, wonach er, bei feiner bureb Um*

flaute notbwenbig werbenben (Entlaffung auä bem ^ojibienjte,

gleichviel ob burd) eigene ©cbulb ober nicht, feinerlei tfnfprücbe

au$ feinen £)ienftjabren al§ ^oftfebreiber herleiten fann. <3o tritt

er benn ungefähr mit feinem neunzehnten ßebcnSjabre ein unb

ubernimmt bie Sttüben unb SBefcbwerben feinet 2fmte§, bie er in

ibrem ganzen Umfange erft bann fennen lernt, wenn ber SRücftritt

wegen feines vorgerückten TOerS ju fpät ifr. Scb ftelle bie grage an

meine gefammten (Sollegen, ob irgenb (Einer von ibnen vorhan»

ben tft, ber feine jefcige SBrancbe noeb rod'blen mürbe, wenn er

mit berfelben Äenntniß, bie er ftcb jefct bavon erworben, noeb

einmal in bie Seit feines (Eintrittes jurücfverfemt würbe? (Schon

bie ungebeure BerantwortlicbFeit, bie ber SBeamte auf ftcb bat,

inbem er täglich ©elbfenbungen von vielen $aufenben in Empfang

nimmt, wofür er natürlich l)aften muß, jleUt unS in SRacbtbetl

gegen alle übrigen Beamten, mit benen wir außerbem bie 83er--

antwortlicbfeit über wirfliebe Äaffen tbeilen; benn eö liegt im

$?ecbam$mu§ be§ ^oflbienfteS, baß jeber 23eamfe, außer ber

£auptfaffe jebeS 2lmte§, eine SRebenfaffe fübren muß, bie ftcb

häufig auf 3000 %f)U. monatlicb belauft, ein betrag, ber in

einjelnen ©rofeben bei ber größten Ueberetlung von ^Beamten ein*

genommen unb verrechnet werben muß. £>ie ganje gerühmte

©arantie beS preußifeben $Poftwefen3 wirb eigentlich nicht vom

<&taate, fonbern bem größeren Steile nach, von ben ^Beamten

geleitet. 3ugegeben baß er nur bureb eigene <&ü)ult> in SBerlufi

Fommen fann, fo ifi bie Zt)at\ad)e immer noch ba, baß er ein

SSerfehen, wenn babureb eine ©elbfenbung von vielen Saufenben

abhanben fommt, moglicberweife mit feinem ganzen fcebenSglücfe

büßt. — 2)och fab^n wir fort, bie ßaufbabn be§ Zollbeamten

&u verfolgen.

2)er junge ^ofibeamte erbalt in feinem erßen £>ienj!jabre

in ber «Regel 9ticbt§, unb ba§ ifi billig; benn er muß er(i Sei*

tfungen gewahren fönnen, ehe man ihn bafür befahlt.. SBiö er

ftcb 5« f«nem Dramen vorbereitet ^at, mögen außerbem noch
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brei Safere »ergefeen, unb in biefer 3«i wirb er niefet btrect öon

ber SBcfeö'rbc, fonbem burd) ben jebeSmaligen '.KmtSuor lieber be«

folbet tiefer erfeält jur Unterhaltung eines spojtfcfereiberS ein

2Cbjutum von 120— 180 $felr. jaferlicfe, unb bie ©ubjecte baju

werben ifem t>on ber ©eneral * $ojt 5 2(mtS!anjtei naefegewiefen,

worauf er bann, natürlich auf feine SBebingungen, mit bem

Jungen ^Beamten felbjt unterfeanbelt. SDtc babei <&tatt ftnbenben

SDttßbraucfee will iefe feier niebt erörtern, fetner j3eit erfefeeint t>iels

leiefet baruber ein eigenes SBerf, hier fei nur erwähnt, baß bem

^Beamten in ber Siegel freie Station, b. fe. «ßoft unb 2Bofenung

unb etroa 6 — 6 $felr. monatlicfe gewahrt werben. #at ber

{Beamte, naefe merjaferiger £>ien|i$ett fein gramen glücfliefe be*

ftanben, fo wirb er gegen bieten befefeaftigt, er befommt 25 <5gr*

tägtiefe, ober 300 SSfelr. jäferliefe. SBiS batyin ftnb bie eigenen

SDJtttel fo äiemlicfe erfefeöpft; benn, außer bem notbwenbigen 3u*

fefeuß waferenb ber erften t>ier Safere bat er bie 8?eife naefe 33er*

lin machen unb ftefe bort waferenb feines GrramenS felbjt unter*

galten muffen. <5e* i(i erwiefen, baß er in ben größeren ©tabten,

wo t>or$ug$weife bie £tetarien wrwenbet werben, mit 25 <Sgr.

niefet befielen fann, außerbem muß er burcfefcfernttlicfe in jebem

4>albjar)re ben Ort feiner SBefcfeafttgung mit einem 50 teilen

weiter gelegenen rjertaufefeeiT, ofene bafur eine anbere 9?eife * <5nt*

fcfeäbigung, al§ einen 3)ojb§reipaß jr erbalten. 3n biefer be*

feferan!ten Sage bringt er 3 — 4 Safere $u, bann feat er fiefe enb*

liefe bi$ ju feiner 2Cn|iellung burefegetampft. £)fene eigene Littel

fann er biefe aber gar niefet antreten, ba ifem, incredibile die tu!

t>on ber SSefeörbe jur SBebingung gemaefet wirb, flefe r>orfeer bie

(Staatö 5 Uniform eines $)oßfecretär§ anjufefeaffen. 2)ie SSerfö*

gung lautet bafein, baß er ofene bte§ burefeauS niefet angebellt

wirb. Eigene Littel feat er niefet mefer — ein aefetjetferiger 3u*

fefeuß muß fte erfefeöpft feaben, unb boefe muß bie Uniform, bie

50 — 60 £felr. Fojtet, angefefeafft werben — benn fonfl wirb er

niefet angeheilt! <£x muß alfo feinen (Srebit angreifen, in ber

Hoffnung, baß ifem naefe feiner 2lnftellung bie Tilgung feiner

©djulb möglicfe werben wirb. SRunmefer ijt er am ]3iele, er

wirb angeffeHt, mit 300 Sfelr. mu ifem baS ©lucf wofel, mit
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350 Ztyx. , bann muß er aber in einer größeren ©tabt fein. 3$
richte bie grage an jeben Unoarteiifcben: ijt e$ mo'glicb, (terwn

©Bulben ju bellen? Um nur aufyufommen, muß ftdr> bcr

gebrücfte SBeamte in fein Bimmer oerfcblteßen, wenn er fein

tmlbeoolleS SEagewerf oollenbet bat, w%enb ber GommiS etne§

#anblung§baufe§: oer eine gleite SReibe oon Söhren rote Sener

in feinem gacbe gearbeitet bat, burcb feine größeren SRittel im

©tanbe ift, feiner (Srbolung nachzugeben. — ©ein jebnteö £>ienfl*

jabr fommt, mit ü)m fein 29. ßebenSjabr, er i|t nicbt mer;r im

©tanbe, in feiner gebrucften Sage ju oerr)arren unb fcbretbt um
Bulage. 9cacb 3ar)reöfrifl legt man ir)m enblicb 50 Ztyx. $u,

unb jefet hat er 400 Ztyx. (58 hergeben wieber jwei Sabre, unb

er bittet nochmals um SBermebrung be§ für feine ßeijfungen unb

13 2)tenfljabre gewiß nur foärlicben ©nfommenS. i(l fein

gonbS ba" lautet bie Antwort <5r roieberbolt fein ©efucb nacb

Sabre§fri(t, unb fein S3efcbeib ift „e$ ijl fein gonbd ba." <Sr

(teilt oor, baß er nunmebr 33 Sabre alt, unb e$ roobl Bett fei,

ftcb ju oerbetratben, wenn bie§ nicbt ganj unterbleiben folle, —
„e$ i(t fein gonbS ba" ijt ber jlereotioe SBefcbeib. — SQBie?

Äein gonb§, unb bocb ein Ueberfcbuß oon 172 WH SEbalern?

SBarum wirb ber gonb§ benn nicbt beantragt, ben unfer gnabiger

«Monarch feinen ^Beamten gewiß nicbt oerweigern würbe? ©oll

benn ber Zollbeamte allein oon allen übrigen ^Beamten erjl bann

in ben (Sbeftanb treten fönnen, wenn er ficr; ben gunfjigern na*

hert? £>ber i|l ber ©tanb beS Zollbeamten grunbfafclicb ein

ßölibatSflanb, unb fcbließt er oon ben allgemeinen 5J?enfcbenred>ten

auS ? — (5r(t mit bem 20. 2)ien(ljabre befommen wir ein ©et)alt oon

500 Sbln.; will man ftcb uun nocb im 39. SebenSjabre oerbet*

ratben, fo ijl man gezwungen, ftd> aufs ifteue ben empftnblicbllen

Entbehrungen ju untergeben, bie ftcb mit bem 2fnwacbfen ber

gamilte $ur augenfcbeinltcbilen 9^otr> jletgern; benn nun wirb

ber ©er)alt8jliU(lanb immer langer. 2Ba§ nun enblicb bie S3eför*

berung jum Zoflmeijler anbetrifft, fo geflieht biefe unter jwam

jig gallen einmal, unb warum? SBeit beinabe jwei 2)rittbeile

ber Zofl-- Remter an auSgebiente £>ffi&iere oergeben werben. 3fl

bieS nicbt eine SBeoorjugung be§ einen ©tanbeS auf Äoflen be§
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onbern? güblt ber ©taat bie Verpflichtung, feine Ärieger ju

belohnen, fo ift eft banfbar anjuerfennen , wenn er berfelben ge-

nügt ; er jwinge aber nicht bie Zollbeamten , befsbalb auf bte

©teilen ju fersten, bte fte fo wohl oerbient r>aben, unb bte

erwiefenermafjen fein tfnberer atö fte orbnungftmaßig verwalten

fann. 2fuf btefe SBetfe finb eft ja bie Zollbeamten, nic&t ber

(Btaat, bie bte StttlitatS oerforgen! 2Bir hoffen jur ©nabe <5r.

sJRüjeftat, baß und mit ber 3ett jurüefgegeben werben wirb, mag

man unft jefet oorentbält. ©ollen bie 2tnfprücf)e ber Militärs

ferner ©tatt ftnben, wohlan, fo mögen fte ibren ®runb in einer

oor bem getnbe empfangenen SBunbe, ober im beflanbenen <5ra=

men beft Zoßfecretärft haben. 3m grieben bienen mit, wie fie

bem <&taate. 3(1 benn nun ü)t 2)ten|t febwieriger al§ ber unfere,

baß fte, unbefannt mit allen unferen aSerbältmffen, unferer lang*

jährigen £ien(lerfahrung ju SBorgefefcten gegeben werben??

«Schließlich haben mir aber, außer unferer pecuniären SSer»

befferung, noch <£in£ b
11 teclamiren. ce. ÜÄajeflat möge bte

©nabe fyaben, über unfere täglichen 2)ten|ljlunben ein ©efefe ju

erlaffcn. S3ift jefct hat tieft lebiglicb oon ber BflOfe ber fi3e*

hörbe abgehangen; er(l neuerbingS ftnb einem Zollbeamten II 1

/*

2)ienjljlunben aufgelaben morben, unb groar fo oertbeilt, baß

ihm oon 4 Uhr Sföorgenft btft 10 Uhr tfbenbS nicht eine ©tunbe

jufammenhangenb jur (Erholung oerbleibt. 6olI eft benn bei

un3 allein gleichgültig fein, $u welchen Seiten biefe übermäßigen

£>ien|l|lunben oerlangt werben, fobalb nur bei ber tfuffummtrung

bie alft gefeilter; angenommene 3eit herauSfömmt?
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8J?it «Re(t>t wirb t>eut $u Sage, wo au* in ber $olittf ff* bie

<3d?aafe unb ©Ötfe immer fcfyarfer jn fonbem beginnen , auf ba£»

jenige ber «Ipauptaccent gelegt, wa§ bei jener ^onberung ba§

Stterfmal abgibt : bie©efinnung. Unfer äuftanb ift ein £rieg&

juftanb unb bie ©efumung ift im ifcampf ber ^olitif, wa$ bie

fcapferfeit in ber 64N»t
SBaö i(t ©efiimung? (Sie ift bie entföiebene unb waWafte

SBtUen$bi§pofttion be§ SMenföen, fei e$ jum ©uten ober jum

SBöfen.

G?§ gibt alfo eine gute unb eine fdrtedjte ©eftnnung.

2Btr tbeiten fte ferner ab in bie moraltfcbe unb bie politifcfce.

Di« moralifcbe ©eftnnung, als ©runblage, gibt aud) in

£inftcbt ber politiföen ©eftnnung ben 2fu§fd>rog. ©er alfo eine

moralifdje fdt>led>tc ©eftnnung t)at, muß aud) eine politifd) fcfylecfcte

baben, unb 2fUe§, wa§ er biefer Folgerung Gmtgegengefefeteö

funb gibt, ift fcuge.

Da§ geben tfi ba$ ©ebiet, worauf ftcb bie ©eftnnung au§»

bilbet unb bewährt. Da ba§ <3taat§teben bie weitefte , widjtigfte

unb ebelfle gorm für baS geben tfl, fo mufj aud) bie ©efin*

mtug, im engern geben auf bie engere SDioralübung befdjrinft,

im ©taatSleben ibre größte 2Bid)tigfeit unb tr>re weitefte wie

ebelfte Entfaltung ftnben. (Sin 9>r)tlifler fann immer für ba§ ge*

wäbnlidje geben eine paffable ©eftnnung fcaben ; für baö <5taat&

leben ift er verloren.

Die Zxt ber polttifcfcen ©eftnnung wirb, wie bemerfr, burcfc

bie 2Crt ber moralifcben bebingt, bie polttifdr>e ©eftnnung felbjl
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aber wirb, wie angebeutet, nicbt notbwenbig bureb bie moraltfcbe

gegeben, t>a bie $oltttf fpater, als bte SRoral , $ur tfnwenbung,

wie jur StuSbtlbung fommt. 2Bobl fann aueb bie polittfebe ©e*

ftnnung bei unoerborbenen, ntcr>t burd) 3wang unb Srucf ent*

arteten Naturen oorbanben fein unb jtcb frdftig an ben $ag

legen, aber ju tr>rer fluSbilbung unb confequenten gortfübrung

ju einem ©ebaube t>on ©runbfafcen gebort notbwenbig bie 3m
teHigenj.

£ie polittfebe ©efmnung wirb buret) ba$ unflare ©efur)I,

wie burd) bte flare SnteHigenj nur gefebieben in freie unb un»

freie. S5et ber politifeben ©efmnung wirb niebt bloß, roie bei

ber rnoralifeben im engern ©tnn, naeb gut unb bo$, naeb reb*

lieb «nb unreblicb tc. gefragt, fonbern tr)re außerjten ©pifeen lau-

fen aus in bte SBortc unb ^Begriffe: frei unb unfrei. Diefe bei»

ben ^Begriffe ftnb bie dnbpole, worum ftcb bie polittfebe SBelt

brebt. £>ie allgemeinen 9ttenfcbenrecbte unter ba§ allgemeine, oon

ber SSernunft bictirte ©efefe ju bringen unb bureb bieS ©efefe

pcber ju fallen, baS i(l baS (Snbjtel ber freien ©efmnung; bie

allgemeinen Sflenfcbenrecbte in befonbre umjuwanbeln unb bureb

©ewalt unb fcblecbte Littel jum SSortbeil einer 2fnjabl Sföenfeben

ausbeuten ju laffen, baS ijl tbeilS baS Grnbjiel, tbeilS bie ©ünbe

ber unfreien ©efmnung.

33ei einer wtrflicb auSgebilbeten b. b- burcr; Sntelltgenj be*

berrfebten ©e(tnnung fallen bte politifeben ^Begriffe frei unb

unfrei mit bem rnoralifeben gut unb bo$ genau jufammen.

SÖSer bar)er als intelligenter 9ttann wirflieb freiftnnig i(i, ber muß

aueb wirf lief) gut fein; wer bagegen al§ intelligenter Sföann polt*

tifcb niebt freijtnnig ijt, ber fann aueb moralifcb titelt gut fein.

S5ei TCnwenbung biefer ©afee auf concrete gä'Ue unb be*

jttmmte 9>erfonen bleibt baber nicbtS übrig, al§ über bte bliebt--

freijtnnigen baS SBerwerfungSurtbeil au$$ufpred;en , unb t>or bie*

fem Urtbeil würbe bei einem febonenben Siebter nur fKangel an

politifeber SnteUigenj etwa retten fönnen. Sft bagegen bie 3n=

teUtgenj unjweifelbaft üorbanben, fo fann man ffe bei unfreier

©eftnnung nur auf Äojten ber Floxal zugeben. SBie £)e§poti§=

mu§ als ©ipfelpunft ber a etilen Unfreibett fletS mit bem
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©ipfelvunft ber gajteifcafrtgfeit jufammenbmg, fo »trb ftch auch

in ben untergeorbneten Giategorien bie Unfreiheit flctS nach Sflaß«

gäbe ber Hirtel im moralifchen ©ebiet als Unrugenb mamfejiiren.

SScrratt) ,
geheime unb unnatürliche ßafter, ©)rloftcjfett je. finben

fleh nirgenbwo in fo flafftföer ©efialt auSgebilbet, als bei «Kam

nern ber Steaction unb ihren geifern. S5ei ben SIKenfchen ber

paffiven Unfreiheit aber geht fogar bie menfehliche 9catur gänj«

(ich verloren, unb pnft big unter bie £hierr)eit ^erab. Ueber

• biefem Ebgrunb auf ©eltalten, wie gafaverte, S55a§hing^n,

SRottef, SBöme ?c. hinneigen, wirb uberflüffuj fein.

2Bie bie moralifche, fo fann auch bie polirifche ©efmnung

wanfen. SBer ohne SBanfen feine ©etfnnung nicht bloß UP
halt, fonbern auch Durchzuführen fud)t, tji ein Gharafter. Gh**5

rafter im ebelfien ober im großen ©inn von Sebem $u forbern,

wäre unbillig, ba er ju fehr ©abe ber SRatur ifl; aber banach

ftreben fann unb foH Seber. SBaS jum 5ftinbejien von Sebem

geforbert werben fann unb muß, ijt bieö, baß er, wenn er eine

gute ©e|tnnung hat, fie nicht wechfele, nicht jum SSerrdther an

ihr werbe. 333er, fei e$ von 9latur ober burch ©rjiehung, eine

politifch Schlechte b. h- unfreie ©efmnung hat, fann vielleicht

bloß verwerflich fein, ba bei ihm noch ein moralifcher 2fnfafe

benfbar unb vielleicht bloßer Langel an SnteUigenj ba$ £inber*

niß i(l; wer aber bie ©eftnnung, ju ber er ftch befannt hat, mit

einej fchlecbtem, b. t). alfo bie freie mit ber unfreien wechfelt,

ber i(l nicht bloß verwerflich/ fonbern auch verächtlich, unb fann

je nach ben Urfachen beS 2Bechfel§ niebertrachtig fein. ®er ©es

ftnnungSwechSler, ber von ber h^hern ©rufe auf bie niebrigerc

fteigt, hat ohne Umfehr ben SBeg ber SSerachtung betreten, ba

eine fchlechte Ueberjeugung nach einer guten niemals anerfannt

werben fann. • . .

SBie einzelne «Bcenfchen, fo unterfchetben fleh burch bie ©e*

finnung auch ganje SBölfer. (56 gibt 9ttenfcben, in welche bie

Statur felbji eine fo entfehiebene ©tövofltion jum greiftnn gelegt

hat, baß berfelbe nur einer fleinen Nachhülfe ber Srjiehung- unb

2lu§bilbung bebarf, um gum flehenben, unverdnberlichen Qfyavah

ter im ebelflen ©inn ju werben. Diefer tymlUxe gibt e$ unter
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Den &eurf<ben üerbaltnigmagig nocb wenige, weil bte teutfeb«

Watuv, toon £aufe jwar foloffal * frafttg aber au* grogartig,

gutmütig unb glaubig (9JMd?el), babei von ber ©efebiebte burd)

lange 3eitlaufe btnburcb fcblecbt erlogen, bis $u einem gewiffen

©rabe jum SKacbgeben, jum £b«l fogar 511m ©eroilt§mu§ bin*

neigt. gibt in £cufd)lanb ganje fcanbeStfjeile , beren burd)?

gängiger politifdjer (5J)arafter ein fennler ifl 35ie gäbe unb robufte

Sßatur aber, welche ber reutfeben Nation etgentbümlicb inwobnr,

lagt hoffen, bag ber eigentliche item, bur* bte ©utmu^igfeit •

nid)t erweist, bureb bte drrjiebung niebt gerfreffen, ben Äeint

jur (5nrn>icfelung einer frdftigen politifeben ©efmnung bewatjrt

babe. $)ie teutfcfye 9tatur fyat im £urcbfdntttt fteber eine belfere

moralifebe ©eftnnung, al8 irgenb eine anbere SSolfSnatur; wirb

nun burd? Sntelligenj aueb tt>tc ^> oltttf d>e ©efttmung auSge*

bilbet unb in fejlcm ©ug mit ber moralifeben mfcbmolften, fo

ift nur soraufyufeben, bag in Steutfälanb ein(i ber ©tamm ber

Politiken ßbaraftere ju ftnben unb mit ibnen ba§ golbene $äu
alter ber greibeit erfebeinen wirb. 2Bir freilicb werben biefe 3«tt

fctjwerlid) erleben, aber wir muffen al§ reebtfebaffene SSater un*

ferer 9lacbfommen ftc vorbereiten tyetfen bureb Crrjiebung, bureb

bie geber unb baS SBort. Sie SSerantwottlicbfeit für bie äufunft

unferrö SBolfä ift jum größten $b«l ber treffe auferlegt, ©ibt

e$ fein wabreS £eil obne ©eftnnung unb gibt e$ feine entfebie*

bene ©eftnnung obne Sntelliqenä , unb gibt e§ feine allgemeine

SnteUigenj obne #ulfe ber treffe, fo follte bie treffe vor allen

fingen juerft na* ©ejtnnung ffreben. $5ie ©efinnungSfunben,

»debe unfere treffe um ftcb gebauft b«t, mögen unbefproeben

bleiben, ba bie ©cbam unb bie @r)rc fuf)tbar ju wttfen begonnen

baben gegen Uebel, beren #auptqueUe bie (Senfurfclaoeret mag
gewefen fein.

9<acbjt ber treffe ftnb e§ bie £)eputtrten ber fcanbtage,

an welche bie ©eftnnung ibre Sflabnung riebtet. <§it forbert von

«bnen, bag fte ba§ SKecbt unb bie SBabrbeit o&ne «Kücfficbt

vertreten, bag jte jene fubmiffe entwürbigenbe Haltung, jene uns

männlicbe taftenbe S3orftd)t, welche oor lauter itlaufeln unb <De*

*otion$i>erwabnmgen niebt ju SBort fommen fann, aufgeben
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unb ba§ ungefcbeut fagen, wa$ ba8 SSolf, weldjeS fte gefanbt

l>at, bann gefagt baben würbe, wenn man ibm biefelbe ©elegem

beit jum ©predjett geboten l)5rte. 2Ber ©eftnnung fyat, ber bat

aueb fDcuty, unb wer Sßlufy bat, ber $eigt ibn am rechten £)rt.

Grnbüd) wenbet bie ©eftnnung ftd^> an bie ^Beamten. <5§

tft siel Sntelligenj im S5eamten(ranb , aber fer)r wenig entfpredjenbe

©eftnnung. £ie Qfrjiebung t)at fte entnervt unb e3 feblt an 9ttutb,

fte wieber aufzurichten. 2Bo fte vorbanben tft, ba fdjweigt fte.

(SS gibt aber fyunbert SBege, feine ©eftnnung geltenb ju machen,

wenn man fte Wtyer achtet, al§ Fleinlicbe SSortbeile unb ©trafen.

3n§befonbere bie Oberen Beamten fönnten ©rofjeS wirfen, wenn

fte ben S0Mb bätten, bie groben ibrer ©eftnnung $u befreien,

ßeiber f)at Greußen nur einen ©cbön aufjuweifen.

gür 2ttle, bie ©eftnnung baben unb achten, $um ©eblufj

noeb bieS: waS unS $u febr labmt, baS ifr bie leibige gurebt vor

bem ©efangnifl ©eine Ueberjeugung aber in'§ ©rab nebmen

ju muffen, ifl eine größere ©träfe, aI6 ©efangnifjftrafe , unb fte

geltenb ju machen, ift ein größeres ©lue?, als baSjenige einer

©icberfyeit, welcbe man burd> feiges ©cbweigen erfauft. 2Cud)

ifl e§ eine Qrbre wie eine ^Pflicbt, in ben Äerfer ju geben, wem
er ftcb noeb für baS SJecbt unb bie 2Baf)rbeit öffnet: bureb bie

©efangniffe fubrt ber SBeg ber gretyeit!
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fcfcreibt 3««anb, ber eine jiemlid> fc&arfe geber fü&rt, einen

TLxtiUi in ein preufüftyeS $rot>in&ialMatr. ©er Greifet wirb t>om

CSenfor gejtridjen unb \>on ber 9tebaction be§ SBlattS bem 33er*

faffer wieber jugejWlt. tiefer wenbet ftdt> an ben betreffenben

bofyen spromnjtalbeamten, welker bie 9&ecur8entfd)eibung ju geben

$at. ©er fyofye $rot>injialbeamte fenbet bem 33efcbmerbefüf)tet

ben tfrtifel wieber ju obneSmprimatur, aber mit bem 83e*

fdjeib, bafü bem tfbbrutf nichts im SBege jtefce, wenn ber 33er=

leger beS SSlattS jtd) baju bereit finben Joffe. Wlit btefem SBe*

fcfyeib wirb alSbann ber tfrtüel bem Verleger unb 9?ebacteur beS

33latt§ ttom SSerfaffer wieber jugefdntft» Um biefelbe Seit aber

trifft bei bem Verleger auefy ein ^olijeibeamter ein, welker bem

felben unter mer tfugen ju fprecfcen »erlangt unb tym eine üon

bem gebauten boben ^rotjinjialbeamten unterföriebene Verfügung

Bor^eigt, worin bem Verleger mit (Jntjielmng ber ßonceffton ge«

brofyt wirb, im gaU er ben erwähnten tfrtifel aufnehme. Stad)*

bem ber SSerleger bie SSerfügung gelefen, jteeft ber spoltaeibeamte

fie wieber in bie Safere unb ber 2lrtifel wirb bem SSerfaffer ju*

rü<fgefd)icft. - ©iefe ©ef*i*te foH iricty aUein jte&en.

©er gebaute r)or>c 3>rownjialbeamte ifl jefet — SKinifter.

14*
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Unter ben ©rünben, burch welche bte amtliche SBero'ffentltchung

in ber „Äo'lmfcben Seitung" »ont 26. Sanuar 1843 baö <5in*

breiten gegen bie „$heinifche Bettung ju rechtfertigen fuchte,

»urben auch bte bem lederen SMart jugefchriebenen „ber ©rünb*

liebelt entbehrenben" Urteile über bte Langel ber 83erwaltung

aufgeführt. 2Bir «ollen tyter nicht bie grage aufwerfen, ob eö

»erlangen war, baf? bte m fo btd>te§ ©ehetmntfj gehüllt ge*

wefene SBerwaltung beS preufnfehen <&taat$ fofort, nadjbem man

ber treffe eben erjl erlaubt hatte, ihr Sicht anjujünben, flerS

nur mit ©rünblicbfeit unb ©achfenntntg beurteilt werben follte.

SBtr wollen auch nicht unrerfuchen, ob nicht felbjl tn (Staaten,

in welchen £>effentlicbfeit in jeber 33eäiermng 9?egel ijl, bte treffe

unwillfürltd) manche Srrthümer unb Unrichtigfeiten begebt. tfueb

geht e§ nicht an, t>iet bie SJicbtigfeit beä ber SRhemifchen Bettung

gemachten SSorwurfS felbjl ju unterfuchem Eber wir wollen an

einem SBeifptel ber Regierung jeigen, inwiefern jte felbjl t>or bem

SSerwurf t)on Unrichtig!eiten gefcbüfct ijl , inbem t>on benfelben SBc

horben, welche ber 9?heinifchen Seitung Langel an ©rünblichfeit

unb ©achfenntniß vorwerfen, in bem Ectenflücf felbjl, welches

tiefen Vorwurf enthielt, unb welches einer Leitung ba§ S£obe$=

urtheil fyrach, wentgjlenä gegen bie „©rünblichfeit* auffallenb

gefehlt worben ijl. @§ ergibt fich bann bie weitere ßehre, baß

man bie gehler berjenigen, welche oon ber Regierung abhangen,

forgfältigjl »errechnet, eine ßompenfation ber gehler aber, welche

bie Regierung felbjl begeht, nicht geartet wirb. 9tachbem im
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Anfang be$ 9)ublicanbum$ erwähnt Worten
, baß bie falber von

ben £octoren 9?at>c unb <Sct)ultc tebigirte „mheimfehe" (foU

feigen: „ St^cimfc^c Allgemeine *) Bettung (tch in bie iefeige

// 9 1 1) c tn
t
jet)

c
" umgewanbelt fyabe, ^ief e$ weiter: „©erfelbe

(nämlich ber Dberpräftbent ber SRbeinprovinj) gab , ba bie 3ettung

vom 1. Sanuar 1842 ab erfcheinen foUte, unb biefer Dermin

nahe bevorftanb, 5ur SBermeibung von SBerlegenheiten für bie

Actionäre feine vorläufige 3uftimmung, welche jeboch auS=

brücfltcb an ben Vorbehalt ber ©enehmigung ©eiten§

ber ßenfur s 9ttini(rerien gefnüpft würbe, wie folebe nach

2frt. 17 be§ (SenfurebictS vom 18. £)ctober 1819 unb §. 3 ber

20Ierh. ßabinetSorbre vom 6. Auguji 1837 erforberlicb i(i. £>iefe

Genehmigung i(t nicht erteilt worben. £)a§ Sblatt beruht baher

nur auf einer burch bie gefefclich erforberliche mmijterielle äufttm*

mung nicht ergänzten, lebiglicb als factifcb $u betrachtenben 3u*

laffung unb entbehrt ber tccr)tltd>en ©runblage." SBtr laflen nun

nach biefer Ausführung bie QoncefftonSurfunbe , wie fie ber girma

ber 9ii)einifcben 3eitungSgefeIIfchaft burch Vermittlung ber SRe*

gierung $u Äöln am 17. £)ecember 1841 erteilt würbe, wort*

lieh folgen: „Auf 3b" SBorfkUung vom 19. v. hat ber £err

£>berpraftbent ber *Rl)emprovin$ mittelji SReferiptS vom 13. b. 9)?.

Sbnen bie burch bie 83erjicbtlei(rung erlebigte Gonceffton jur

Verausgabe ber Allgemeinen S?r>etnifc^en 3eitung"

unb beö S5eiblattS ^ «R^etntf cr>cS SSolfSblatt* unter

bem Vorbehalt be§ jeberjeitigen SBtberrufö übertragen unb

gleichzeitig bie beabftchttgte Vergrößerung beS gormats unb bie

Umänberung beS SitelS ber Seitung genehmigt." 3n biefer

wuflichen (SoncefftonSurf unbe, welche eigentlich eine be*

reitö befle r)enbe ßonceffion blofj einer anbern girma über«

tragt, ijt weber von einer „vorläufigen 3ujrtmmung" be$

£)berpraftbenten, noch von einem „auSbrücflichen Vorbe*

halt ber Genehmigung ber ßenfurminifrerien" bie

9?ebe. Auch ift mir nicht befannt geworben, baß ein folcher

Vorbehalt — waS ftch auch ni4)t mit ben 2Borten beS g>ubli*

canbumfc vertragen würbe — fpäter ober etwa münblich gemacht

worben wäre. An biefe Abweichung be§ wirtlichen (Sachverhalts
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von ben Angaben in bem $ublicanbum fnüpft ficb nun bie

S?e*t6fraöe : ob tue „[Rbeinifcbe 3eitung" nur „factifcb jugelaffen"

fei unb ber rechtlichen ©runblage entbehrt habe? SBekher fcefer

von [RecbtSgefübl wirb bie grage bejahen? 'tfHerbingS befielt

bie SBorfcbrift, baß bie ßoncefftonen jur Verausgabe bon ßeituns

gen burch bie 9Jctni|ierien ertbettt werben foUen. (Sollten aber

bie Herausgeber ber [Rbeinifcben Leitung , welche burch ben ©e*

fcbäftSweg junacbjr unb nur an ben £>berpräfibenten ber 9)rovmj

gewiefen waren, nach (Empfang ber oben mitgeteilten Urfunbe

bie [Regierung ober ben jDberpraftbenten etwa fragen, ob ben

tfnforberungen jener SSorfdjriften genügt fei? ©ie hätten r>ter5U

nur bann SBeranlaffung gehabt, wenn wirflieb in jener Urfunbe

von einer „vorläufigen Suftfmmung ober von einer vorbebaltenen

(Genehmigung ber üttinijterien* bie [Rebe gewefen wäre, ©ie

mußten vielmehr, jumal ba bie Snfrruction für bie £)beq>raflben*

ten vom 31. 2)ecember 1825 (§. 1 III.) junt SBirfungSfreiS biefer

^Beamten „bie Stellvertretung ber oberflen ©taatSbebörben in

befonberm Auftrage" reebnet, bie von bem IDberpräflbenten er*

feilte ßonceftfon, als im Auftrage ber SDtinifrerien erteilt, mit«

bin als vollgültig betrachten. UeberbieS banbelt eS fieb ^ter gar

nicht von (Srtbeilung einer neuen ßonceflton, fonbern nur von

„Uebertragung" einer bereits bejtebenben an eine neue girma,

welcbe bie geborig concefponirte unb niebt eingegangene, fonbern

bis jum legten £ecember 1841 fortgeführte „[Rbeinifche TCUge*

meine Seitung" vom 1. 3<muar 1842 ab unter bem Flamen

„[Rbeinifche 3eitung« weiter erfebeinen lief. 2)urcb biefen Um*

ftanb war mitbin bie angebliche Sneonwetenj beS Sberpräfibentcn

noeb mebr in Sweifel gejleUt unb jebeS SBebenfen entfernt, baß

bie <£ri|tenj ber [Rbeinifcben Leitung ber rechtlichen ©runblage

entbehren fcfnne. £a fte aber als ju [Recht unb nicht bloß burch

factifebe äulaffimg beftehenb betrachtet werben mußte, fo lagt

fich auch nur &ugeben, baß fie, wenn fte nicht mehr beliehen

follte, auf rechtlichem 2Beg mußte befeitigt werben. £aS recht*

liehe Littel war aber nicht bie anonyme SSefanntmacbung in ber

„Äölnifchen Leitung, * fonbern ber in jeber ßoncefjton vorbehaltene

förmliche ,2Btberruf* burch bie SWtmflerien. ©o lang biefer

Digitized by Google



215

förmige SBtberruf nicht erfolgt war, mugte btc «Rbeinifthe fr'u

tung, als auf rechtlicher ©runblage beftebenb angefehen werbe*,

unb würbe fte in golge beS ^ublicanbumS polizeilich befeitigt, fo

mugte ihr offenbar baS [Hecht jupel)en, entweber gegen bie 23 e-

börbe, welche ihr bie (Sonceffton ohne Enwenbung ber rechtlichen

Littel genommen, ober gegen biejenige, welche fte ihr ohne

SSorbehaltSclaufel, mithin als gültig (wenn auch fpater nicht bafür

anerfamtt) erteilt fyatte, eine ßntfcbäbigungSflage einzuleiten.

£)a aber auch tiefe (IntfcbabigungSflage wegen ber S3oUwerfe,

womit bie 33üreaufratie ftch überall umgeben, nicht einzuleiten

war, fo jeigt eS ftch «n biefem 33etfpiel, baf bie treffe bei unS

nicht bloß in ihrer ffiirffamfett, fonbem au* in ben gormen

ihres materiellen SBefhhenS bii jum legten 8?efert>epunft Durchaus

rechtlos gemacht war.

£)er gro'fjte $tt)kt ber 9?r>emifchen 3«rung beflanb übrigens

barin, baß fte burch Letten gegrünbet war unb in ihrer finanziellen

Unabhangigfeit ftch nicht emfehüchtern lief. SBegen btefeS gehlerS

mufite fie flerben um jeben $retS.

©tbt eS in Seutfcblanb fein ©elb mehr, ihr eine flach*

folgerin ju geben?
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f)fr0j>f*ti i*r fßeftt}*.

31m a SRorj 1842 nmrbe folgenbe GabinetSorbre über ba§

2fyotbeferroefen erlaffen:

„3uf ben ^Bericht beS ©taatSminiitetiumS t)om 31. £ec.

t>. 3. genehmige baß bei (ührlebigung einer bloß perfonltcben

Gonceffton jur Anlegung einer tfpotbefe bemjenigen, roeldfjem in

beren ©teile eine neue ßoncefjton erteilt wirb, t»on ber Sftebi*

cinalbebörbe auf Antrag beS bisherigen 2f^otr>eferS ober feinet

erben jur SBebingung gebellt »erben barf, bie jur Entrichtung

unb jum {(Betriebe ber SDfpctn feines SBorgangerS gehörigen , nod>

in gutem 3u|tanbe befmblicben unb für ben ©efcfyaftSbetrieb

brauchbaren ©erätbfebaften, ©efaße unb SBaarenüorratbe, jeboer)

nur in einer bem Umfange beS ©efcbäfteS angemeffenen Quantität

ju übernehmen. SQBelc^c ©egenjlanbe $u übernehmen, foroie bie

Quantität unb ber $rei$ berfelben, ijl bureb @acbüer|tanbige ju

beßimmen, beren einen ber abgebenbe tfpotbefenbeftfeer, ben

^weiten ber neu antretenbe 2fpotr)cFer unb ben britten bie fRe*

gierung ju ernennen $at fiebere leitet baS ©erfahren unb jteHt

ben UebernabmepreiS feji; gegen biefe geftjieHung t|t eine Ste

rufimg auf richterliche (gntfebeibung nicht julafltg; ber neu ein*

tretenbe 2fpotr)eFcr tjl fcerpflicbtet, feinem Ißorganger auf beffen

Verlangen bie fe|tge(teHte ©umme fofort baar auszahlen. SMe

Stoßen beS Verfahrens jinb von jebem ZtyiU jur #alfte ju

tragen. j3ur Uebernabme eines für bie 2fpotbefe eingerichteten

©runbjrucfeS foll ein neu concefftonirrer tfpotbefer niemals t>er*

pflichtet fein."
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«Sellen 3tx>ecf fjatte tiefe GabtnetSorbre? öftrem flaren

©tnrt nad; feinen anbren, als ben, bie abgefjcnben Zpotyeftv üor

bem Sftacfctyeil liefern, tyre 2fyot&eferger&r)fcr)aften, ÜRebica*

mente ic. unter bem SBertf) an it)re 9cacr)fola« loSfcfylagen gu

tmlfien, ober tfe gar ni$t t>erfaufen ju fonnen. (SS i(l biefe

SSorforge jwar auS bem ©runbe auffaUenb, weil man feiner

gäHe ju erinnern weif, wo fte trotzig gewefen wäre, ba bie

abger)enben 2fyotr)efer tyr ganjeS ©efcr)aft, fowofjl ben realen

SBertt) ber Sfttebicamente , als ben ibealen SBertr) ber girma, ber

äunbfctyaft ic. ju guten greifen ju fcerfaufen pflegten; aber jeben»

falls enthalt bie GabinetSorbre feinen SBuc&jtaben über anbre

SDinge, als jene SSorforge. Äein Sttenfcb fonnte alfo a&nen, baß

fie jum 2fnr)alt für folgenbe minijterteHe CEircularoerfügung bienen

werbe:

,2>urd) bie EHer^lte GabinetSorbre vom 8. SKarj b. 3.

ftnb bie ©runbfafee bejtimmt, na$ benen bei tfuföebung einer,

von bem bisherigen SBeßfeer auf ©runb einer bloß perforieren

<5onceffion geführten Epotfyefe, bem naefyfolgenben GoneefftonS*

Erwerber bie Uebernar)me ber £fftcinemrid)tung feineS Vorgängers

für einen tarmafjigen 9>retS jur äöebtngung ber ßonceffionSertyei*

lung gebellt werben barf.

Sßacfybem t)ierburd) bem billigen Sntereffe ber abger)enben

SBefifeer concefftomrter 2fyotr)efen ober tyrer ©rben in bemjenigen

SJcafe t)orgefeben ijt, wie bie Qualität ber 2fpothefen'.(5once(Ponen

alS bloß perfonlidjer ©ewerbSberecr)ttgungen eS gemattet, ijl eS

bagegen um fo notywenbiger, in allen fonjtigen $Bejiet)ungen bei

ber SSerleir)ung erlebigter 2lpotr)efens@oncefju)nen, auSfcblieflic^

bie 9Rücfftcr)t auf bie allgemeinen Snterefien beS ©anttätSsSBefenS

walten ju laffen, unb bemnaef) inSbefonbere bie 2CuSwar)l bc5

(Erwerbers ber neuen Goncefjton gu treffen.

2>fe Äöniglicr)e Regierung t)at beftyalb in fünftigen g5tten

ber (5onceffion§*<grlebigung nicfyt ferner, wie btSber öfter gefct)er)en,

bem abger)enben 2lpotr)efer ober beffen (Srben ben §8orfcr)lag be§

9cacr)folgerS in ber @onceffton ju geftatten, fonbern bie 2luSwat)l

beS lederen, unter Beobachtung ber in ber Cfireularoerfügung

oom 13. Swli 1840, betreffenb bie (Srtyeilung ber Gonceffton jur
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Anlegung ntün Apothefen, beßfallS erteilten SBorfchriften, na*

tr)rem eigenen pfltchtmafjigen (Srtneffen, mit vorjugSweifer SRücfc

jlcht darauf ju treffen, baß bie Verleihung ber erlebigten @on*

ceffton an einen folgen 9)harmaceuten gcföehe, ber ftct> baju

burcb ben ©rab feiner, in ber Staatsprüfung bewiefenen AuS*

btlbung, burcr) bie verlaufene längere 3«t feit feiner erhaltenen

Approbation, burch bewährte Süchtig!eit fetner SMenjtleijtungen

im pharmaceutifchen ©efcbäfte, unb bie fonftige Art feines 3*r*

Raitens, am vorjüglichfien eignet. 3u biefem 3wecfe fyat bie

Äönigl. Regierung bie vorfommenben <5oncefftonS*(5rlebigungen

ebne Sh'icfftcht barauf , baß ber Äöntgl. Regierung vielleicht (d)cn

^Bewerber be!annt ftnb, welche fte für ber vorjugSweifen S5e*

rücfftchtigung wcrtr) halt, jebeSmal in ihrem Amtsblatt ju publi*

ciren, mit S5e(iimmung einer angemeffenen grijt, in ber Kegel

von 6 SBochen, binnen beren bie Anmelbungen befähigter S5e*

werber um bie neue Goncefjton bei ihr einzureichen )tnb."

Berlin, ben 13. Augujt 1842.

2)er SDHnijier ber geglichen, Unterrichts*

unb Sttebtjinal» Angelegenheiten.

(g*5-) €$f<t$o*tt.

©ich berufenb auf einen gewahrten Schüfe, beffen bie Apo*

thefer nicht bebürftig waren
, pfropft biefe mini(lerielle Verfügung

auf jene GabinetSorbre eine Neuerung, von welcher btefelbe fein

SBort anbeutet unb bie weit wichtiger, als bie 53e|timmung ber

(SabinetSorbre iji. Sie fchneibet erjtenS, an ben AuSbrucf „bloß

perfonliche Gonceffton* anfnüpfenb, baS ben Apothefern bis bahin

auf ©runb nicht abgeänberter fran^pfcher SSeflimmungen
!

fiiU-

fchweigenb von ber Regierung trofe ber „perftmlichen Goncefjton"

immer jugeflanbene, alfo fchon burch ben UfuS fanetionirte 9?ecr)t

ab, über ihre Apothefe ju ©unjien eineS beliebigen, wfnn nur

qualtficirten, Nachfolgers ju btSponiren; fte macht jweitenS mit

einem Schlag bie Apothefertfellen tnbtrect gu StaatSämtern,

welche mit ben ber Regierung jufagenben Subjecten befefet wer-

ben; fte bringt brittenS bie nicht privilegirten, fonbern bloß per*

fönlich concefftonirten Apothefer um einen großen Ztyil tr)re$

Vermögens, tnbera biefelben meifienS ihre Apothefen, in golge
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be$ t>on ber Regierung früher nicht angegriffenen j&iftanbe*, ju

einem weit beeren greife übernommen, als ber reale SBertb ber

©erätbfrbafte ic. beträft , jefct aber genötigt fmb , ihrem t>on ber

[Regierung $u beftimmenben Nachfolger bie 2fpotr)eFe blofj &um

Sfealwertb ju uberlajfen. Söer eine 2fyotbefe, beren SRealwertb

melletd>t 5000 $bfr. betrug, ber Jtunbfcbaft wegen ju 10,000

%tyx. angefauft unb fie burch Erweiterung M ©efdjaftöfretfeö

meUeicbt ju einem SBertb t>on 15,000 £&lr. hinaufgebracht hat,

ber foU nach jener SWinijteriafoerfugung nicht mehr bie greibeit

haben, eine (Soncurrenj unter Jtauf luftigen eröffnen unb bie

grucht feiner ©peculation unb feinet GrebitS ju embten; nein,

feine ganje Vergangenheit foU mit einem SNal abgefebnitten, fein

Nachfolger gefefet fein unb ihm nur bie 2Babl bleiben, ob er mit

einem SSerluft t?on 10,000 S£hlr. bie 2tyothefe jum Slealwertb

wieber verkaufen, ober ob er fie unterlauft (äffen will

$)ie Unterfchrift be$ SDKmfitrS fojtet, wenn fte Jtraft behalt,

ben ^»othefern ber SRbeinpromnj öUein vielleicht mehrere SOftUionen.

2Bollte man bem ©teigern ber tfpotbeferpreife Einhalt thun,

fo gab e& anbre Littel, als ba$ angewanbte, unb fo mußte

man (ebenfalls ben gegenwartigen, burch bie Regierung felbfi

herbeigeführten ßujlanb achten, feine Eingriffe in wohlerworbenes

9?ecbt unb Grigentbum thun unb bie beftehenben tfpothefer oor

ber 'tfenberung be§ Buftanbeö entfehäbigen.

2öa§ aber namentlich hervorgehoben werben muß, ift bie

2Crt, eine GabinetSorbre, welche bie tfpotbefer Dor Nachtheil

febüfeen foU, ju SBejtimmungen ju benufeen, welche tfe fo be*

beutenb in Nachtheil fteUen — SBeftimmungen überbieS, bie,

jheng genommen, nicht einmal ohne Sbeilnabme ber ßanbftänbe

unb nur wm «ftefaig erlaffen werben bürften.
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2J?an erinnert per), baf ein Gorrefponbent ber 9?^einif*m 3ei*

tung
, welker über bie 9Koth&ufranbe ber SJttofelaner geflagt hatte,

t>on bem £)berpraftbenten t>on ©cbapcr auf ®runb ber bekannten

@abinet§orbre jum 33ewei§ für feine ^Behauptungen aufgeforbert

unb im gall er biefen S3ewei3 fcbulbig bleiben follre, im SBorauS

gum SBerleumber gejtempelt würbe, ©er ßorreSponbent t>on ber

SRofel begann bcn SBeweiS fehr au§fur)rltd) ju liefern, nach bem

Ebbruc! einiger tfrtifel aber würbe plofclicb bie wettere §Beröffent<

liebung auf SBefehl be§ £berpraftbenten inbibirt. SDie ®efchul=

bigung ber Söerlaumbung würbe r)terburdr> auf bie fprecr)enb(te

SBeife jurücfgenommen, ©er 2Crtifel, welker bie ©renje ber

Liberalität ber SSehorben in ber fraglichen Angelegenheit bezeichnet,

war folgenber:

tt SSon ber SÄofel, im Sanuar 1843. (gorrfefcung beS ab»

gebrochenen 2(rtifel§.)

G. ÄrebSfchaben ber 9ttof elgegenb.

Sßtr beginnen junachfr mit SShatfachen, bie jich im 9?egies

rungSbejtrfe Syrier, unter ben sprafibenten von ©chaper, t?on

S5obelfchwingh unb t>on Eubenberg ereigneten, bie nicht nur für

ben ©emeinbehau§bait charafterijtifcb jinb , fonbern beren Sntereffc

noch We Art unb SBeife erhöht wirb, wie bie Regierung

ihre ©teUung jwifchen ben ihr fuborbinirten Beamten unb SBer*

walteten auffaffen ju muffen glaubte. Facta loquentur.

1. gactum. ©urch Urtheil er(!er Snftanj würbe ber ßanb*

rath auS $rier, w circa 10 S«^«n, in golge ber gegen ihn
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erhobenen SBefdmlbigung : „tfuS eigennützigen 2Cbftcbten bie Unter«

beamten ungefefclichen, baS IBermögen ber ©emeinben verFürs

jenben £anblungen, oerleitet unb ju bem Enbe ein förmliches

Komplott organiftrt ju haben, bie Entfernung aus bem Dienfte

ber biefen 'Äbftcbten wiberjtrebenben ^Beamten be$wecfenb," ju fecb§

monatlicher ©efangmfjhafe conbamnirt. Durch Erfenntmfj beS

EppetlationSbofeS jebod> mürbe er, meil bie SBefcbulbigung als

»erjabrt betrachtet mürbe, freigesprochen. £>iefe für ihn glücflicbe

SBenbung ber Dinge verbanfte er bem Um|tanbe, bafj bergender*

liehen Unterfuchung eine mehrjährige von ©eiten ber 9fe*

gierung voranging. 2(uf einen Antrag berfelben an baS

föniglicbe SttinijTerium unb bie 2Cngabe eines «RecbtSgutaebtenS

von einem föniglichen IDbergericbtSbof über bie gegen ihn jtatt*

gehabte gerichtliche Unterfuchung mürbe ihm von (Seiten ber hie*

figen Regierung eröffnet, baß ju golge SJefcriptS beS föniglichen

9ttini|teriumS beS Snnern unb ber spolijet biefer Antrag, als

burch feine gefefelicbe 'Änorbnung gerechtfertigt, für unjtattbaft er*

achtet worben fei. Diefer Eröffnung fügte bie Regierung noch

fofgenbe SSemerfung bei: „2Bir b«**« bie fejte Ueberjeugung,

baß fie fernerhin ftch angelegen fein laffen merben, burch gemiffem

hafte, umjtchtige unb rege Erfüllung ihrer £>tenjtyflicbten bie

j3ufriebenr)eit unb ben S3 elfall 3b*** vorgefefeten 33er)Ör*

ben fich 5" erhalten, unb in jeber £inftcbt baS Vertrauen ju

rechtfertigen, welches biefelben ihnen bisher gemibmet höben.

(Schließlich füge ich noch bie SBemerfung htnju, baß biefeS SBer*

trauen aUerbingS gerechtfertigt morben ju fein febeint, inbem er

fpater mit einem JDrben belohnt würbe.

2. gactum. SSor circa neun Sabren faufte ber fpater gu

fed)S Satyrn Zwangsarbeit verurteilte ©erichtSvoUjieher 20?. meh;

rere Urtheile gegen ben SBinjer ^erreS auS Seimen, welcher, ba

er einem 3uben in bie #anbe geraden war, in feinen Verhalt»

niffen jurücfgmg, unb lieg beffen ©üter, ba er nicht 5ahlen fonnte,

fubha(iiren. Äurj vor bem jur SBerjteigerung anberaumten $er*

mine fam $erreS bei ber Regierung mit bem ©efuebe ein, fte

möge bie 2anbarmenbauS*§Berwaltung autorijiren, ihm bie in

ber Bettung auSgebotene ©umme von 1000 S$(r, gegen typpo*
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thefarifche (Sicherung verabfolgen ju laffen. »tc «Regierung lieg

ftcb, ba ftcb einige sperfonen für ben Unglücklichen intereffirten,

fogleicb von gebartet Verwaltung ein ©utaebten abgeben , welkes

vom SRenbanten unb Snfpeftor (5. aufging unb in golge beffen

eine abfeblägige Antwort erfolgte. 2)ieS gefebab am Sage ber

(Hubbaftation, unb faß in bem Augenblicke, in welchem @. fein

©utaebten abgegeben hatte, fefete er ftcb in feinen 2Bagen, um
nach (Schweich ju fahren, wo bie SSerjlcigerung abgehalten würbe-

£)ort angefommen gibt er vor, im ^ntereffe ber gamilie #erreS

verweigern ju wollen, fo baß eS nun 9Hemanb wagte aufzubieten

unb ihm baS ganje ©runbeigentbum für "bie AnfcblagSfumme

b. f). für ben britten Styeil beS eigentlicben 2BertbeS jugefcblagen

würbe. £>en folgenben Sag ging ber #erreS ju <£., um fid>

mit ihm über feine Angelegenheiten ju befpreeben unb ihm für

ben ihm geleiteten £)ien|t ju banfen. Aber welches war fein <£x*

jtaunen, als tbn biefer mit febnöbm Söorten abwies unb ihm

erflärte, er habe für ftd) geweigert unb fei frineSwegS geneigt,

feinen SSortbetl auS ben #anben ju geben. Auf eine Anzeige

über btefeS Verfahren erfolgte von ©eiten ber Regierung weiter

niebt§ alS ein Verweis für ben Anflager.

3. gactum. 3m Sab" 1832, als bie (ibolera auch unfere

©egenb beimjufucben brobte , würbe in ber ©emeinbe 2£eifjfircben,

jufolge Schöffen *9tatbSbefcbluß, ein ©runbffücf für ben $reiS

t)on 40 Xfylx. acquirirt, um als griebbof für bie an ber Cholera

©efforbenen gebraust $u werben. $n ber Jtaufurfunbe war

auSbrücflich auSbebungen, bajj, wenn bie Cholera nicht auSbre*

eben follte, baS auS Vorftcbt bereits angekaufte unb nun unnötig

geworbene ©runbjtücf bem ©genthümer verbleiben follte. @pa*

ter, als eine #eimfucbung burch bie ßbolera nicht mehr ju bes

fürchten war, würbe abermals ein Schöffen ^SRatbSbefcblufj ge*

faßt, woburch benimmt würbe, baß auf bem, an bie jur 3eit

neuerbaute ^farrfirche angrenjenbe ^farrwittum , fobalb ber alte

griebbof ju flein werbe, ein neuer anzulegen fei. 2)er alte grieb=

hof lag um bie alte Kirche, welche nach Erbauung ber neuen

abgeriffen würbe, woburch benn auch berfelbe bebeutenb größer

unb bie SRotbwenbtgfeit eines neuen weiter auSgefchoben würbe.
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Sur Gntfchabigung foUte bem $ajtor ber alte gncb^of, womit

biefer einwrftanben war, für bie Abtretung be$ genannten $fam
wittumS jur 33enufeung überlaffen bleiben, ©leicbwobl ließ nun

ber ©ürgermeijrer , ohne bureb einen ©Höffen *S?atr>§befc^luß baju

ermächtigt ju fein, aufholten ber ©emeinbe eineSDtouer urnba*

für 40 3#aler acquirirte unb jum GfyoUxa griebbof benimmt

gewefene ©runbfrücf auffuhren. Die Jtojien würben auch im

SBubget aufgeführt unb auä ber ©emeinbefaffe bejaht. Die ©e=

metnbe befebwerte ftcb bitter hierüber, reichte SBittfcbrtft über SBitt*

febrift ein unb ba alles obne Erfolg blieb, reiften julefet alle

Schöffen ber ganzen Pfarrei , welche au$ mehreren Dörfern beftebt,

nach Syrier, um perfänlicb beim 9?egierung§prä'ftbenten ibre Mla-

gen üorjubringen. Der Spat <5hef 5 $räjtbent t?on SBobelfcbwingb,

ge|tüfet auf ben »erregt beö fcanbratbS au§ SBerjig, ber wieber

feine Quelle, nach bem ©efcbäftSgang , in ben ^Berichten be§

SBürgermeifferä hatte, betrachtete biefelben als jubrmgliche unb

hartnackige Querulanten unb fagte ihnen gerabeju, ihre 33cbaup=

tungen feien unwahr. (Spater trugen fte fogar barauf an, baß

eine (Sommiffton auf Äoften be& unterliegenben &beileS t>on ber

Regierung an Ort unb ©teUe jur Unterfucbung ber ©acbe nieber:

gefefet werbe; auch biefeS würbe ihnen abgefcblagen. *Jhm traf

e§ ftcb, baß ein großjährig geworbenes itinb be$ 83ertaufer3 be$

fraglichen ©runbjtüdS eine £beifung§flage einleitete. Da§ $u

40 $blr. üerfaufte, V/2 borgen große ©runbjtüct würbe eben«

faflß jur Sbeilung gebogen unb ber gegebene SBerfauf auf ©runb

ber obengebachten SSerfauföbebingung für ungültig erfldrt. Die

vom ©erid)te ernannten 3 ©aebwrftanbigen erfldrten ba3 quejr.

©runbftücf für untheilbar unb fo tan baffelbe jur öffentlichen

SSer(leigerung, in welcher aber nur ber ursprüngliche SScrfdufer

unb ber IBürgermeijter unb fonjt Wemanb aufbot. Q$ war ber

mitbietenbe @igentbümer in bem©lauben, baß ber S3ürgermei(hr

vom ganbrath ben Auftrag ftabe, ba$ fragliche ©runb|tücf $u

jebem greife anjufreigern, unb fo trieb er baffelbe ju 1700 $b*r.,

für welchen $rei§ eS bem für bie ©emeinbe fleigernben SBürger*

meifler jugefchlagen würbe. 2(uf biefe 2Beife fommt ber neue

griebhof, mit ben Äojten ber UmfaffungSmauer, ber ©emeinbe
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2400 Stfr. ju flehen, ber fehr bebeutenben ©erichttfotien, welche,

wenn bte ©emeinbe ben jwifchen tt>r unb bem (Sigenthümer noch

fchwebenben 3)ro&efj verliert, berfelben noch erwacbfen fcmnen, nicht

ju gebenfen. SBare c§ ber ©cmeinbe überlaffen geblieben, ben

eingetaufchten griebhof an ber neuen ^farrftrehe mit ihrer eigenen

Arbeit unb ihren guhrwerfen au§ ihren eigenen Materialien mit

einer ^flauer ju umgeben unb einauriebten, fo würbe er ihr h&hs

jtenS 200 SEhaler gefojtet bähen, ©o lag bie ©acr/e, als im

Sabr 1841 ber SSürgermeifter ben alten griebt>of abfchlof? unb

ben S3efet)l erteilte, baß von nun an bie geilen auf bem neuen

begraben werben foUten. 3u bem nachften fcetchenbegangniffe

wrfammelten ftdc> alle ^Dfarrgenoffen ohne 2lu8nahme, unb begru*

ben bie Seiche, trofe allen 2)emonjtrafionen beS SSärgermeifierfc

unb ber tfnwefenheit ber ©enSbarmen, auf bem alten griebhofe,

ttorgebenb , fte würben , beoor fte ben neuen griebhof in (Gebrauch

nahmen, bie Antwort beS .Königs, an ben fte ftcb gewenbet f)&U

ten, abwarten, ©er SBürgermeifter errötete über biefe SBtber*

fefelichfeiten ein ^rotofoH, in golge beffen eine gerichtliche Unters

fuchung eintrat unb neun 33ürger, worunter ein ©chöffe, t>er*

haftet würben. 2>iefelben würben jeboch nach brettagtger #aft

gegen GautionSletftung freigelaffen unb fipater mit einer geringen

©elbbufe bejlraft.

25er bamalige (Shefs^raftbent, Spetx t>on ©chaper hielt bie

©ache für wiebtig genug, ftcb an £)rt unb ©teile $u begeben,

wo er benn auch bie Ueberjeugung gewonnen haben wirb, baß

ber alte griebhof bem 33ebürfniffe entfprechenb war. Seiber war

eS jefet ju fpat, ba§ ©efchehene ju rebrefftren.

2fuf ba§ ©efueb ber ©emeinbe, bie Regierung möge ben

SSürgermeijter entfernen, unb ihnen an beffen ©teile einen Sflann,

ber fich beS Zutrauens 2CUcr ju erfreuen hatte, geben, erwieberte

biefelbe, fte würbe ben SBürgermeijier, wenn eö ohne SSerfürjung

feines ©ehaltS gefchehen fonnte, berfefcen; biefe S3erfefcung foUte

aber femeSwegS als eine äBejrrafimg ju betrachten fein, fonbern

fte fanbe lebiglich ®tatt, weil ber S3ürgermet|ter baS jur S3er*

waltung unumgänglich nötige Zutrauen ber SBürger nicht befäfje.

©tatt nun ben allgemein gewünfehten , ber Regierung bezeichneten
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Sttann an tiefen Soften ju fenben, fd)icfte btefelbe einen SBtfrger«

metjter, welker tson feinen früheren Verwalteten wegen at>nltd>cr

5fli(jbraud)e angeflagt, feinet 2fmte§ feit jwei Sauren entfefet

unb julefet nur ab instantia freigesprochen war."'

(2)ie weiteren 9ttitt()eifungen über bie SDfofelangelegenfjeit

unterblieben in golge ber Unterbrücfung ber §Borjief)enben unb

werben wobl jur geeigneten Seit anberwartS nachfolgen.)

' ' i< .
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«

|9r|VHt0un0 eint» (jßrfrtjre liurdj birfflbc.

unb S3üreaufratte (jaben ju 3citen in ^reufjen ©egenfäfce

gcbtlbet. ©ie haben aber fo t>tel innere SBerwanbtfcbaft ,
bag

folebe ©egnerfebaft nur unter befonbern Umjtänben ^erüorrreten

fann. 3()re SSerbrüberung wirb auch baburch vermittelt, baß

ber 'tfbel bie meijfen hoben Remter, fowobl im ßwtl, al§ im

Militär einnimmt. SSon ber garten 9?ücfficbt ber ffiüreaufratie

gegen ben Ebel jeugt u. X fdjon bie Genfurinfhuction, welche

bie SSeroffentlicbung aHeS beffen verbietet, wa§ bie einzelnen

©tanbe gegen einanber aufreihen fÖnnte. £>afj bie ^Bauern bie

©tabter ober bie ©tabter bie SBauern befriegen würben , M man

fieser ntd^t befürchtet. 9?ein, ber ©ebufe ber ßenfurin|rruetion

gilt bloß bem 2Tbel. £>ie eblen £errn muffen, ba ftc jtcb ntd)t

mehr in ihren SBurgen fiebern fönnen, in ber SSurg ber Genfur--

oorfebriften untergebracht werben. (5§ ließen jtcb manche 2(n*

jeieben aufweifen, woraus bie ©vmöatbie ber S5üreauFratie unb

be$ 2lbelS ffeiwigefyt Unter tfnbern wäre ohne biefc ©t?mpatbie

fchwerlich baS ©efefe über bie Autonomie ju ©tanbc gefommen.

din fchretenbere§ SBeiföiel, au§ früherer 3ett, ft'nben wir

aber in ben 1843 bei £aucbnifc in Seiöjtg erfchtenenen „artjtofra*

tifchen Umtrieben." £)ort ty\$t e§:

*3n ©chleften ging man fo weit, ba§ bie ganj unter bem

Crinfluß ber Eriftofratte flehenben S3eborben ba§ berühmte ©efefe

oom 9. Dctober 1807 (welches bie ©auern oon ©rbunterthantg*
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fett gegen ben Sbel emancioirte) auf bie gewöhnliche SBeife nicht

publicirten. ÜÄit SKecht würben bie armen ^Bauern mifjtrauifcb,

je mehr fte ihre gnabigen £errn bie Maßregeln beS Jtonig§ laut

tabeln borten. £a§ arme irregeleitete SBolf febrte in £)berfcblejten

unb im ©ebirge: *2>er Jtcmig bat mit golbnen SBucbftaben un8

einen greibrtef gegeben, ben b<»&en unS bie ©beUeute unb bie

^Beamten oorentbalten.* Einige glintenfcbüffe ber in bie aufge*

(lanbenen Dörfer getieften ©olbaten brauten fte balb jum

(Schweigen. Allein ba im ©ebirge ein TOlitarbefebßhaber , wel=

(ber bie @toilcommtfjton nicht ^u&og, ba§ bejtimmte £)orf Oer*

wecbfelfe unb bte Crrecution in einem ganj rubig gebliebenen £)orf,

4>afelbacb, oofljog, machte bteS SSerfeben glücflieber SBeife ben

Monarchen aufmerffam auf biefe ©acbe. 2)er bamaltge Dbrift

oon ©neifenau warb unmittelbar nach $afelbacb gefebteft, unb

ba ermittelte ftcb benn, ba§ wirflieb bie gewöhnliche S3efannt*

maebung be§ fraglichen ©efefeeö unterblieben war. S5ei ber oon

ben ^Beamten geforberten SSerantwortung fanb pch, baß ein <5ub*

alterner, ber gegen feinen 83orgefe#en gern febwieg, bieS ©efefe

niebt jum Vortrag gebracht ba&en foHte ! <£r warb in 20 %t)lx.

©träfe genommen. (58 warb fpater aber befannt, bafj atleS

Ungute? bureb ba8 £)beramt unb bie Cammer oeranlagt worben

war, welche betbe bie§ ©efefc für ben tfbel ju nachteilig hielten,

um eS ju publiciren. (Sie liefen e§ baber, nachbem fte e§ ftcb

gegenfeittg jugefchteft hatten, nach ber gewohnten SBetfe ber $Be*

amten: interim aliqnid fiat, — liegen.*

i

15*
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bie Seit $eranna$tc, wo bie 9?Wnif*e (Sifenbabn bis über

bie betgifcbe ©renje eröffnet werben foHre, war bie ©teueroer*

waltung in SBerlegenbeit , für baS an ber ©renj(!ation ju #er*

beStbal erforberlicbe 3oUamt ein ßocal unb für bie bortbin

»erfe^enben 3oUbeamten SBobnungen ju finben, ba bie «Station

ganz ifolirt unb in einem engen (5infcbnitt liegt , welcber zur

riebtung angemeffen gelegener ©ebäube niebt binreiebenben JKaum

barbietet. Um jener SBerlegenbeit abjubelfen unb bem Sntereffe

ber eteueroerwaltung jugleicb mit t'brem eigenen mögltcbjt z"

genügen, erbot fkb bie Crifenbabm>erwaltung juoorFommenb, ber

(Steuerbebtfvbe nid)t bloß ein, urforünglicb jur Unterbringung ber

(Sifenbabnbeamten acquirirteS SBobnbauS abzutreten , fonbern über*

bieS noeb neben bem ©tationSgebäube auf ibrem ©runb unb

S3oben ein neueS SoHamtSlocal ju erbauen unb beibe ßocale ge=

gen einen febr billigen ^acbtjtnS einzuräumen. £>ie ©teuerbe*

borbe, weldje überhaupt niebt oon bem ©runbfafc ausgebt, burd)

billige 'Äccommobationen unb Erleichterungen zur Grntwicfelung

be6 SSerfebrS unb ber Snbufhie beizutragen, fonbern welche ftcb

felbft als ben «£auptzwecf anfielt unb bie Ebbängigfeit ber 3;n=

bujirie in ber Siegel jur 2(bnotbigung mtfglicbjt groger Karbon*

gelber benufct, (teilte ber 9fr)eimfcben (Sifenbabn, nacb bereits

vorangegangenen febanblungen über bie SSermietljung ber ge-

nannten ßocale, folgenbe S3ebingungen, bie wörtlich einer ber

Eifenbabnoerroaltung mitgeteilten Verfügung beS ©eneralbirectorS

. l
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ber Steuern, be$ £errn Äübne, an ben 9>rot)injtal(teuerbirector

ju Jtöln entnommen jtnb:

„£>er eteuerterroaltung ift ba$ Redjt oierteljabrlicber #uf»

fünbigung, fowo&t in SBejug auf ba$ SS3oI)nung$gebäube, al$

aud) auf bie ©efebäftSlocalitäten oorjubebalten, wabrenb bie

(Eifenbafmgefellfdhaft auf jebe§ £ünbigung8red)t fßerjtdbt ju

leiften, jub aucb anbeifcbig $u machen bat/ baS 2Bofc

nungSgebäube nid)t ju oerfaufen. tfucb gebe td) 3bnen ju

ertragen, ob e$ nicbt geratb en fein roirb, für bie ©efcbaftS*

localitäten felbjt bie jen igen Reparaturen im Snnern nebfl

SBeifjen, tfnftricb *c, welcr)e ber Regel nad) bem 9JJietber

jur ßaft fallen, jur Jöebtngung ju machen.*

Sföan ad)te junacbjt auf ben beSpotifcfcen £on, bie überlegene,

auf ©eroobnbeit binbeutenbe 3uoer(td)tlid)feit , ben rücfjtcbtSlofen

3nweratit>, welche einer dtfenbabngefellfcbaft gegenüber ftd} gel*

tenb machen, bie ftd> gefällig bat erzeigen motten, unb überbieS

in ber t>orliegenben ©acbe als (Sigentbümerin ficb von ber ©teuer* •

beerbe nicfyt bie minbe(re SSorfcbrift machen ju laffen r>at.

©obann madje man {14 eine SSorfreUung ton einem 8Red)t§ =

unb #umanität$gefül)l
,

weldjeS einem freien 9Äietbcontraf)enten

unb GHgentbümer gegenüber ofcne SBeitereS ba§ fategorifdje 5tfer>

langen (teilt,

1) redjtloS in SBejug auf bie burcb ©ebrau*, roie natüt*

licbeS 9?ed)t eingeführten äünbigungSbebingungen 5U fein;

2) auf ba§ SBerfaufS* ober £>i§pojition§recr;t ju oerjicbten,

b. i. lbatfäcr)licl) ba$ (5tgentbum3red)t aufjugeben;

3) trofc ber beroiefenen ©efdtttgfeit unb bem billigen, btefer

föilligfeit wegen aueb fofort jugeftanbenen 9ftietfyjin8 haften ju

übernehmen, welcbe burd> bie auSbrücflid) anerfannte „Regel"

au§gefd)loffen werben.

SBenn eine ^prioatyerfon folcr)e 9ttietfworfcr)riften ju madjen

(ld) erbreijtete, man mürbe ibr jum fötfnbejten bie S^üre weifen;

eine (StaatSbebö'rbe, bie in biefer ©acbe niefct me&r Recbt f)at,

alS jebe 9)rioatperfon
, Oarf fte fieb erlauben , weil ber SSermietber

oon \t)x abbangig i(t bei einem SBerfefn-, ber ifcr — ben SBeutel
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füllt! 3ji ba$ ein 83erfaf)ren einer Rumänen SBerroaUung gegen

freie Staatsbürger?

£a@ bie Styeinifcbe (Stfenbabnoerroaltung ftd) bem Verlangen

ber ©teuerbefjörbe nid)t gefugt, fonbern biefelbe jum SRadjgeben

genötigt bat, anbert an bem s])rin$ip be$ Verfahrens gar nichts.

(Sine einzelne $)erfon , bie in folgern %aU bei einem Unternehmen

oon ber ©teueroerroalrung abhängig geroefen wäre, würbe böd)fi

wabrfd) ein lief) in 2fü*e$ eingegangen fein unb ber fföcaltföe ßoup

war gemacht. SÖer weiß, wie 5J?anci)er auf biefe SBeife ficr; bat

benachteiligen ober bie ^)dnbe feffeln (äffen , ber entweber nid)t

ben 2flutb batte, bagegen aufzutreten ober nierjt bie SRacbt, ber

giscalttät @d)acf) ju bieten!
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* 3m Secember 1839 rourbe tft oon bem ©ericht ju »urbad,,

£rei§ (Siegen, jur ©eftkfitelbericbtigung t)on Salbungen, welche

ich mit mehreren ßonforten gemeinfcbaftltd) befaß, oorgelaben.

£>a nun roeber id> noch ein Grebitor auf eine ^Berichtigung am
getragen hätte, unb nach ben hierüber be(!ef;enben ©efefcen 9^te-

manb oon ©taatSroegen baju angehalten roerben fonnte, fo that

ich gegen bie SSorlabung beim ©ericht felbft (Sinfprud) ; allein

baffelbe ging auf feine StforfteUungen ein, unb fefcte einen anbern

Dermin , mit tfnbrobung t>on ©trafen , im galt be§ Ausbleibens,

an. hiermit fonnte ich mich aber nicht beruhigen unb tterroen«

bete mich an'§ &bergertcbt nach Arnsberg. «Mittlerer SBeile be=

räumte ba§ (Bericht in 33urbacb immer neue mine , mit

©trafbrohungen im 9ttcbterfd)einung§falle, an. 9tacb Verlauf

von einigen 2ßod)en erhielt ich auf meine SBorjMIung an'§ £>ber»

geriebt eine Grrroteberung , in welcher baffelbe, jroar feine gefffc»

liehe ©rünbe angebenb, mich bennoch nicht oon ber SSerbinblicfc

feit freifprad), bem Enftnnen be& ©ericbtS in SBurbad; ju ent*

fprechen. Unter 'Änberm f)te@ eS barin, ich möchte mich boch ja

nicht ber woblmeinenben unb gemeinnö^igen 2Tnorbmmg be$

Richters in Surbach entgehen, ©egen eine folche richterliche

Verfügung wollte ich nun nicht anfä'mpfen unb folgte bem «Hathe

berfelben, richtete jeboch eine jroeite SBorjtellung an baS £>berge=

rieht, roorin ich um (£rlaffung ber oom ©ericht $u S3urbad) m*
hängten ©träfe nachfuchte. £)a§ £>bergericht befchieb mich hierauf,

baf e$ ba$ ©ericht in ^Bürbach angeroiefen tyabe, bie ©träfe

nieberjufchlagen, unb fomit glaubte ich bie ©aehe abgethan. Aber
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balb hierauf forberte baS lefetgebacf;te ®ertcl>t bie burd) bie an*

beraumten Termine entjranbenen Soften, obneracbret feine £er*

mine wirflieb gehalten worben waren. Buer) bie JSojten bejahte

icb, um aller spiacferei lo8 ju fein unb fonnte nun alfo, ba bie

©träfe niebergefcblagen worben war, nichts Unangenehmes mebr

erwarten. 2Cber wie man nie ftcfyer ifl vor SSerfolgungen , fo

gefcbab e§ aucb biet, benn am 10. £>ecember 1840 forberte ba$

©ericbt bie früher angefefete ©träfe ein. ©ogleid) wenbete id>

micb wieber an'S Dbergericbt unter Vorlegung feiner eigenen

Verfügung unb mK Berufung auf bie iftfaiglicbe Emneftie vom

10. September 1840. Allein anflatt einer Antwort lief ber

Siebter loon SBurbad? am Sage vor 2Beibnad)ten bie ^Pfanbung

einleiten, alfo an eimem Sage, wo fieb bie ganje ßbrijtenbeit

auf ibr b«lig(le§ gejt vorbereitet, verbitterte man mir baffelbe

otyne gug unb S^ec^t, im (Staate eines ebrifttieb frommen Königs,

hierüber rufe td) baö publicum $ur ^Beurteilung auf unb ein

foldjeS Serfabren mufj offenfunbig werben. 9tad> Verlauf von

14 Sagen wollte baS ©ericbt ju SBurbacb bie gevfanbeten ©e*

gcnjtanbe wegnebmen unb verlaufen (äffen, unb icb muffte alfo,

um größeren ©djaben ju vermeiben, ba§ Verlangte bejahen,

nebft neuen binjugefommenen Soften wegen SföabnenS, 9>fanbcn§,

SBegfcbaffenä unb SSerfaufenS. 9tocb immer war feine 9?efolution

vom £>bergericbt eingegangen, aber folcbe§ Unrecbt fonnte icb boct)

unmöglich ertragen, befjwegen wenbete icb micb an'S Suftij*

^intjtertum unter Anfügung ber äänigltcben 2lmne|iie*£)rbre,

unb trug auf SKejiitution beS abgezwungenen ©elbeS, nebjt ben

babureb neu entjtanbenen Soften an. £)a§ Süffig «Dttnifterium

verfugte herauf, bag, ba bie ©träfe nad) gefebebener SBefifebe*

riebtigung eingebogen worben fei, man baS ©ericbt in S5urbacr)

veranlagt babe, bie erhobenen ©elber wieber ^urucfjugablen, allein

ÜBiebererjtattung ber eingebogenen Soften fei fein ©runb vor*

banben. ®iefe§ ft'nb namlicb bie Soften, bie bureb ba$ un*

recbtmafnge ßwangSverfabren neu entftanben waren.

2Barum, fragt man, follten biefe Äoften niebt wieber er(lattet

werben, ba man e$ boeb für SJecbt gefunben bötte, bie abge-

zwungenen ©trafgelber wieber $u erwarten?
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3n ber Verfügung beS 3uthV*föim|iertumS fecißt eS: „auS

SRtfcfftcbt, weil bie erhobene ©träfe nad) SRegultrung ber ©acbe

eingebogen worben wäre, foUe fte er|tattet werben allein tefy

batte mieb auf bie 2lUer()Öcfyjte Bmne(rie*£)rbre berufen, l)iert>on

war aber in ber Verfügung gar nid)tS erwähnt; warum bieS

niebt gefcr>er)en, fann icb mir mcfyt erflaren.

ObigeS i(l ganj ber ffikb^eit getreu.

$Bon ©teprobt.

SBei biefer ©elegenbeit erwähne id) eines mir mitgeteilten

galleS, ber jwar nid)t Berber, aber boeb in baS SRotijbud) ber

Swfttj gebort. SSon bem ©tabtgertebt in SR. nämlid) würben

einem Sföanne, ber in einer ßoncurSfacbe procebirt fatte, <*tö

gebmfj einer ungefähr 10 Sabre alten gorberung per $o(t —
4 <3gr. jugefd)icft. £a§ $orto foftete 10 ©gr. unb würbe t>on

bem rejtgnirenben $ro$efjfübrer auf biefelbe SRecbnung gefebrieben,

worauf bie ©ericfytSfojten eingetragen waren.

tfnmerf. beS Herausgebers.

Digitized by Google



(Slmtlidjc j^anctionirung eines j&djurlieuftreid)«.

er in wofmenbe ©teuerbeamte 35. wollte feiner Bett Den

Dortigen Söä'cfer (5. wegen bebeutenber ÜRebleinfcbwcträungen in

8$erbacbt unb jugleich ©rünbe ju ber Annahme haben, baß ber*

felbe feine £auptunterfcbleife an bem bei bem oorbeijtrömenben

gluß gelegenen SR — tbor treibe, wo ber Bfpjient SX ben ©rm

pfang hatte. Angeblich, um bie Art unb Söeife ju erforfcben,

wie ber SBacfer (5. fein ©chmuggelgefcbaft betreibe, würbe foU

genber $lan entworfen unb ausgeführt.

(Sin (Spion beS ©eamten IB., ein Sttenfcb auS ber t>erwor«

fenften klaffe, würbe gebraucht, um bem SBäcfer (5. im tarnen

eineö anbern (Steuerbeamten, ber als Später einer jablreichen %a>

milie in ber brücfenbjten 9iotb lebe, Anerbietungen wegen £ülfes

leiffung beim 9Keblfcbmuggel ju machen unb tl>n ju bewegen,

baß er ihm (bem Beamten) nach bem jtebenben AuSdrucf „etwaS

$u oerbienen gebe." Sftacbbem ber 33äcfer ß. burcb fortwähren«

be$ Anliegen jenes (Spions fo weit bearbeitet war, baß man ficb

feinerfettS ber Annahme jener SSorfcblage wrftcbert halten fonnte,

eröffnete ber ^Beamte S5. einem gewiffen SBaagefefcer ($., ber

auch AufjtcbtSbienjt »errichtete, baß er mit SBiffen beS ©teuere

infpectorS g. auSerfeben fei, ben Unterfchleifen beS SBätferS (5.

auf bie ©pur ju fommen, baß er ju bem (5nbe bemfelben fcbeim

bar feine $ülfe terfaufen unb bei ber Gelegenheit, wo mittelft

biefer #ülfe ber erjle Streich, unb jwar am fR— thor, auSge*

führt werben würbe, ftch bei feinen gunctionen als 2fuffet>cr

möglichfl paffio «erhalten unb eS bei 9?et>ifton beS einjuführenben

SKeblS mögliche auf ben Affiftenten £). ankommen laffen folle.

Der Söaagefefcer (5. ließ ftch nach einigem S3ebenfen wegen ber

©efabrlichfeit biefeS Auftrags *ur Ausführung beffelben bereit ftnben,
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würbe bann burd) Vermittlung be$ vorgebauten ©pionS mit

bem JBäcfer (5. einig imb leitete ba$ SBettere ein, ober wartete

e$ ab.

©er tfffljient £. war bamaß (im SOBintcr) unpäßlicb unb

fonnte feines j&tffanbeS wegen nur bie EbfertigungSgefcbafte im

nert)alb feine* SBüreau'S, nid)t aber bie 9*evtjion$gefebäfte vor

bemfelben wal)rner)men. @r batte bem it)m vorgefefeten ©teuer«

infpector.tjiervon tfnjeige gemacht, mit berlöitte, it)m einen ju»

verlaffigen SRevifton&beamten beizugeben, auf beffen Angabe

er fiel) verlaffen unb bie SSerjteuerungen bewirfen fönne. £)iefe

Seit ber t)alben £)ienfhmfäbtgfeit be$ genannten tffftftenten würbe

jur 2fo6für)rung beS eingeleiteten ©eburfentrreieb* in folgenber

Ärt benutzt.

2>ie an einem anbern, bem SB — tt)or, auömönbenbe jte*

benbe SSrücfe war bamalS be$ Grifeö wegen abgefabren unb bie

bortige 2Cbfertigung§(teUe weiter unterhalb an baS £— tbor ver*

legt. <5ine8 9ttorgen6 würbe auS einem ©tbiff, baS in ber 9^5r>e

be$ SB — tborß lag, SDtebl für ben JBecfer G. auSgelaben unb in

einem jSabn, md)t t)inab nacb bem nabgelegenen X—tyox, in

beffen 9tod)barfcbaft ber SBäcfer (5. wot)nte, fonbern buret) ba$

<Si3 mit vieler STOübe nad) bem weit oberbalb gelegen fR — tbor

ben glufj t)inaufgefd)afft. £)iefer Umftanb, beffen SBeranlaffung

nacb bem Dbigen flar wirb, war ganj geeignet, ben §3erbad)t

nacb bem fR — tbor unb jwar auf ben Effiftenten 3>. t)injulenfen,

aud) ben bejten SSorwanb jur ßontroUirung biefeS Beamten ab*

zugeben. 2Bät)renb man nun mit bem Transport be8 9Ret)l§

befct)afttgt war, melbete ber SSätfer (5. beffen tfnfunft ber)uf§ ber

Verteuerung am fR— tbor an, ju einem 3ettpunft, al& ber

ben tffftftenten bet)anbelnbe 2frjt eben in beffen SBüreau jugegen

war. SBalb barauf würbe ber EuffidjtSpojien abgelßjr unb bureb

ben vorgebauten SBaagefefeer (5. befefct, welcber fd)on frfit)er bem

SSäcfer G. gefagt t)atte, ba§ er po|tirt werben fönne, wo er

wolle, unb welcber nun mit SBiffen be§ ©teuerratbS ©. in fei*

nem geheimen Auftrag bureb ben erftgenannten ^Beamten 85. an

baS fR— tr)or gefanbt worben war. Äurje 3eit nad) 2fnfunft

beö SQBaagefefcerö <§. traf aueb ba6 SSJiebl ein.
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2)er #f[tjient £>. mteft ben @. jur «Keoiflon beS Oebles

an unb fertigte nad) bejTen unb be§ SBäcferS (5. Angabe bie

©teuer* Quittungen aus. 2f bie$ gegeben war, füllte er jtcb

trofe fetner UnpäglicbFcit oeranlafk, feinerfeit§ eine tfyetlweife Sftacr;=

reoifton wrjunebmen unb taub hierbei einige ©ade mebr oor,

alö angegeben waren. Qlme feine SReoifton würbe ber SSBaage«

fefcer <£. biefe ©äcFe ber erhaltenen Snjtruction unb ber SBerab*

rebung mit bem fßädet (5. gemäg fämmtlicb unüertfeuert baben

pafftren (äffen. 2)er leitete balf jtcb mit ber2luSrebe, bie ©aefe

feien obne fein SBiffen mit aufgelaben, ober niebt fein Eigentum

unb füllten bi$ $ur fpätern Verteuerung vor bem &t)t>x bleiben.

S5alb barauf entfcblof er ftd? jeboeb, bie fßerfreuerung berfelben

ebenfalls bei biefer ©elegenbett ju beforgen. 2>er 2Cjftjtent D.

ließ ftcb auf biefe 9lacbt>er|ieuerung ein, weil er bei ber ©egen-

wart be§ SBaagefefcerS, ben er für einen befonberS juoerlaffigen

^Beamten bielt, nid)t§ 336fe§ afynen Fonnte unb ftcr; überbteS,

ben SBejiimmungen be§ Damaligen ©teuer* fRegulattoö gemäß,

wonacb ba$ eigentlicbe <§tat>t$ebht erff innerhalb be§ $f)or8 be*

gann, mit gutem ©runb ju einer 33ef$lagnabme ntebt für bt-

reebttgt hielt. 9iacbbem bte Verteuerung ber mebr oorgefimbenen

©acFe beenbigt war, trug ber 2l(ft(ient 2). wegen beö übrigen,

bureb ben Sßaagefefeer d. reoictrten 9Jlet)l$ Fein ©ebenFen mebr,

unb bie gange Quantität würbe in bie ©tabt eingefübrt.

Äaum waren bie Sfteblfarren in bte nacfyjte ©trage binem*

gefabren, al§ ber mebrgebacbte ^Beamte 33. mit noeb jwei anbern

biefelben anbielten unb ffiebufS einer nocbmaligen SRemfton jum

SR — tlior' jurücffübrten. ©ort fanb man meiere ©acFe mit

2Bcijenmel)l gefüllt, ba§ alö 9?oggenmebl war beclarirt unb ver»

jleuert woroen. iSlan nabm nun baS SBei^enmebl in S3efd)lag

unb braebte ben Vorfall ju ^rotoFoH. £>a§ 9>rotoFoll, welcbeS

ber ganjen Einleitung ju biefer ©djmuggelgefcbicfyte natürlich mit

Fetner ©plbe erwd'bnte, würbe gegen ben SSacFer (5. unb ben

tfffijrenten 2). geriebtet unb ni#t bloß oon bem tfnjrifter

unb ^rotoFollfüfcrer £3. fonbern aueb von bem SBaage*

fefeer (5. mit unterfebrie ben.

SWit SÖiffen beS vorgefefeten ©teuerratbö ©. unb beS ©teuer»
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infpectorS g. würbe olfo bem erfranften 'Äffijtenten , welcher fiel)

einen juwrlaffigen ©ehulfen erbeten hatte, ein SÄann beigegeben,

ber mttteljt eines *>on ihm »erratenen unb jum <Sct>Ieict>feanbel

verführten Sftenfehen jenen tfffijienten wtjfentlich in ben Verbacht

beS UnterfchleifS tjerjiricte, bann in ©ememfehaft mit feinem 2(n*

giftet als flnfläget beiber Verratenen auftrat unb als folcher

jugelaffen würbe.

2CIS ber S5acfer (5. bei fetner Vernehmung auf bem £aupt*

jieueramt erfuhr, baß auch fein Verführer (eigentlich nur baS

Söerfjeug ber Verfuhrung) gu feinen tfnflagern gehörte, beefte

er entrüjtet baS ganje ©erriebe auf. 2)er SBaagefefcer <S. würbe

barauf ebenfalls vernommen unb betätigte, t>on bem injiruiren*

ben £auptamt§beamten auf bie golgen einer Unwahrheit aufmerfc

fam gemacht, bie <gnthüu"ungen~beS <5. auf feinen £>ienfteib.

WS bie tfeten bem 9>rcwinjiat * ©teuerbirector eingereicht

würben, trug ba§ £aupt*'2Cmt, beffen Dirigent ©. in ber fau*

bern ©efchichte mitcompromitttrt war, barauf an, bafj bie (Sache,

welche nothwenbtg bem ©ericht ^atte übergeben werben muffen,

auf bem Verwaltungswege abgemacht werbe, liefern Antrag

würbe bereitwillig entsprochen, unb bamtt auch btt S3acfer 6.

nicht auf gerichtliches ©ehör prooojire, bie ganje (Sache nie--

t> er gefch lagen. £>iefe <5ntfd)eibung würbe burch baS Borges

ben motwirt, baß bie (Sache, wenn fie jur gerichtlichen Verhanb*

lung !omme, ein ju übleS Sicht auf bie Verwaltung unb beren

S5eamten werfe. EUerbingS mußte pe baS unb mit Stecht! (Sin

weit nachtheiligeres Sicht muß eS aber auf bie'e Verwaltung wer*

fen, baß fie über bie 9ciebertracbttgfeit ihrer Beamten ben

(Schleier ber SRachftcbt wirft unb einem ©ewerbetreibenben bei

offenbarer Defraubation bie (Strafe fchen!t, um bie (Schlechtigteit

ihrer Liener nicht an'S Sicht ju jiehen.

£)er (Steuerbeamte 25., üon welchem bie ganje Sntriguc

ausgegangen, erhielt, wenn auch einen glimpflichen Verweis we*

gen Langels an Vorftcbt, boch zugleich bie (SariSfaction, baß

man feinem Verfahren bie „reinften Sftotwe" unterlegte, unb er

hat fo wenig alS einer ber anbern ^Beamten eine 9cad)wirfung

feines Verfahrens gefpürt. Der 2ff|ijtent £>. aber, ber Verra»
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tbene, erhielt wegen ber oben gebadeten SRacbwrjreuerung eine

£)rbnung$fhafe t?on 3 &blr!

£)ie oortfebenbe @efd)<d)te fatte icb in einem tfrtifel in ber

9ttannbeimer tfbenbjeitung benufet, um barjutbun, wie nötbig eS

fdjon au§ ©rünben ber bienflltcben Sttoral fei, ber ©teueroerwal«

tung bie SuftfJ hn ne&men, ba bie ©ewifjbeit/ bie €ontrai>ention§fäfle

im ©erid)t§faal contrabictorifcb erörtert ju (eben, bie ^Beamten

abfd&recfen würbe, unter ber bienfUicben ÜttaSfe ebrlofe ©treiebe

ju begeben. Siefen tfrtifel ^atte man in ^Berlin gelefen unb

bem betr. ©teuerbirector Vorbalt barüber gemaebt; jugleid) aber

leitete man eine fhenge Unterfudjung barüber ein, wer mittelfl

Verlegung ber tfmtSüerfcbwiegen&ett ba§ Material ju jener acten*

mäfjig riebrigen SarfieUung gegeben habe. £)en ©djulbigen foUte

bie bärtefie ©träfe treffen. &ie Unterfucbung fonnte natürlich,

trofe allem Snquiriren fein SRefultat baben, ba id) t>on ber fau*

bem ©efebiebte auf ganj erlaubten SÖeg Jtenntnig erbalten ^atte.

9ttan pet)t aber au§ biefem SBeifpiel, was bie SSüreaufratte

unter Emt&oerfcbwiegenb eit üerfhbt unb wie biefelbe jur SBab*

rung ltd)tf<beuer ©ebeimniffe benufct wirb. Sföan legte ber ©acbe

Söicbtigfeit genug bei, um ben 2frtifel in ber SDtonnbetmer #benb*

jettung eine „amtliche Ghrwieberung * entgegenstellen. £>iefe

(Srwieberung war nicbtS, al§ eine (Jntfiettung uno ^Bemäntelung

beS ©adwerbaltniffeS. Unter flnbem fanb bie (Srwieberung e§

ganj in ber Drbnung, bajj bem ^Beamten 23. bie „reinften Wlo*

tioe" jugefdjrteben worben waren, unb boeb (>atte man für nö=

tbig gebalten, bie ©acbe nieberjufcblagen, bamit bie 9feinf)eit ber

9ttotwe niebt an ben Sag fomme unb niebt „ein ju üble§ 2id)t

auf bie Verwaltung unb ifjre ^Beamten werfe!* £)aö finb amt»

lic&e (Srwieberungen.

2Bir fliegen biefe fOHttbeilung mit einer Erinnerung an

ben §. 346 be§ 2anbrec&t$, weldjer alfo lautet: „$at ein Vor«

gefegter pflicbtwtbrige Vergebungen feiner Untergebenen wiffentlid)

unb oorfäfelid) gebulbet, fo foll ibn eben bie ©träfe, wie ben

pflic&toergeffenen ^Beamten felbfl, treffen.
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©in 3>o|konbueteur, ber einen preußtfcben ^oftwagen über btc

fcanbeSgren$e begleiten bat, laßt ftd), ba er mit feinem ©e--

balt oon 20 <Sgr. taglicb , baS er größtenteils auf feinen Reifen

ausgeben muß, ntcbt auSfommen fann, auf bringenbeS 3«reben

eines Kaufmanns oerfubren ,
einige 9ttal nid?t beelarirte preußifcbe

SBaaren beimlicb in feinen SBagen bineinlegen ju laffen unb bie«

felben auf biefe Seife in'S EuSlanb ein&ufcbwar$en. Söäbrenb

einer langem Jtranfbeit beS GonbucteurS wirb e$ cntbecft, baß

fein ©teltoertreter ftcb folcber <5tnfcbwa'r$ungen ebenfalls unb &war

in größerem 9ftaße fdjulbig gemad)t bat. &er Warne beS (5on>

bucteurS roirb bei ben auf jene ©ntbecfung folgenben Unterfucbum

gen genannt unb berfelbe geftebt auf freunblicbeS 3ureben beS

injtruirenben ^Beamten unb bie Sßerftcberung feineS SBorgefefcten,

beS $oftbirectorS, baß ibn bei offenem ©eftänbniß bie gelinbejre

©träfe treffen werbe, fein Vergeben ein. S5ei ber Unterfucbung

gebt ber ^oftbirector fo weit, tn Begleitung feines ©ccreta'rS,

wie ein spolijeibeamter bie SBobnung beS nocb franfen QonbucteurS

ju oifttiren, jteb bei biefer Söifttation ber ätmmerfcMü'ffel ju Oer»

fiebern unb aUe @tuben unb (Bcbranfe, fogar bie Üücbe auf baS

©orgfältigfte ju burebftobern, um Snbtcien gegen ben Snquiftten

ober gegen tfnbere aufeufmben. 2)aS JRefultat ber Unterfucbung

war, baß man ben ßonbueteur, ber ftcb übrigens tfetS gut ge=

fübtt batte, fofort feines ^oftenS entfette.

hiermit war eS aber niebt genug, ©er ßonbueteur b^tte

ftcb alS ©olbat im Kriege auSge^eicbnet, war mebrere 5J?ale Oer--
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wunbet unb befag auö biefer 3eit f)cr febr oort^etl^aftc Snigniffe.

£)iefe 3eugniffe, bie er burch gute gührung unb mit ©efahr

feines ßebenä verbient unb bie fein unantajtbareS <£igenthum

waren, bie feinen moraltfchen Spalt, wie feine @mpfer)lung ju

fernerem gortfommcn bilbeten, biefe 3wsniffe mußten gebranb*

marft werben. (fr erhielt feine 3eugni(Te jurücP mit ber vom

©eneralvojtmei|ter unterfchriebenen ^Bereinigung, baß unb warum

er au$ bem 9)ojtbtenft entlaffen worben, unb bamtt ja feinS ber

jtemlid) zahlreichen Seugniffe von biefer Söefchetnigung verfchont

bleibe, würbe biefelbe wort* unb jeilenweife auf fammtliche #ttejre

vertheilt unb bann ba$ ganje ga§cifel jufammengejtegelt. 3>cr)

habe bie 3^ngni{fe felbj! gefeiten unb aud) von anberen berartigen

Söeifpielen gehärt, wonach ju fliegen , baß btefeS Verfahren bei

ber vreußifcben ^Verwaltung burchgehenbS eingeführt i%

1) 355er hat baS ffiecht, eines 5ttenfchen wohlverbiente 3eu05

niffe ju branbmarfen?

2) 3ft ein fonjt redtffdjaffener 9Dfann, bei auS SRoth, wegen

*u geringer 33efolbung, ein jwar jhafbareS, aber mit 2)ienftent=

lajfung faxt genug beftrafteä Vergehen im $Pojibien)i ftch ju

©chulben fommen lägt, feiner guten gührung in anberen 85er»

halrmffen mehr fähig? $iuß er mit feiner ganjen Vergangenheit

moralifch vernichtet werben, um ihn auch für bie 3ufunft &u

vernichten?

3) Spat berjenige, ber ihn für jenes Vergehen, unb jwar

hart genug, wie eö fcheint ju hört, baburch bejiraft, bafj er ihm

feine <5ri|tenj nimmt, auch ba§ Stecht, ihm feine jufünftige (Srijrenj

ju verberben? £at ba$ nicht ben 2fof*ein von fßofyät jlatt

Strenge, von S?ache (latt ©träfe?

£>iefe gragen wirb fleh jeber Sföenfch von 9?echt8» unb

£umanitat$gefühl jteHen; bie £3üreaufratie jteOt jte fleh nicht.
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Regierung $u X, g)rot>ttt5 SBeflpbalen, liegt bie SSerbinbs

lichfeit ob, in ber ©emeinbe SDJ. (Rbeinprooinj) ein ©tücf SBegS

ju bauen , fte entzieht fxcr) biefer SSerbinblichfeit aber unter allerlei

SSorwänben. £>er SBeamte, n>etd^er bie ©emeinbe in ihrem Rechte

$u fcbüfeen fjat, fucht baffelbe bringenb bei feiner Regierung ju

,$L geltenb ju machen unb burch biefe auf bte Regierung ju 2f.

einjuwirfen. €>eine Regierung i|t aber nicht ju bewegen, bie

Rucfftcbren auf ihre weftphalifcbe (Schweiler ber Pflicht gegen ihre

SSerwalteten ju opfern* darauf oerflagt ber gebadete ^Beamte

bie Regierung ju TL bei bem Dberpräftbenten ber ^roüinj SBefc

pbalen unb jwar unter #tnweifung auf bie Snjfruction für bie

Regierungen, wonach biefe verpflichtet finb, bie ^eiligfeit gültiger

SSerrrage aufrecht ju erhalten ?c. £er gebaute £berpräftbent

nimmt bieS tlbel unb oerflagt ben gebauten ^Beamten bei beffen

Regierung. 9ftad)t biefe barauf baS Recht ber ©emeinbe 3Ä.

geltenb? Sftein, fte gibt bem SBeamten, ber e§ geltenb machen

wollte, eine 91afe. Äurje Seit nachher fommt ber Rath, welker

bie Sftafe fabricirt $at, in ben SBolmort be$ getabelten ^Beamten

unb fagt ihm in ©egenwart eineö Beugen unaufgeforbert: *6ie

haben jwar in ber (Sache ganj Recht, aber bie Regierung fonnte

ber SBerbaltniffe wegen nicht umhin, fo gegen 6ie ju Oer*

fahren. £)er eigentliche ©ecernent SR. 9t war oerreift unb ich

habe bie fragliche Verfügung gegen @ie angegeben."

(SS gibt alfo „SSerbaltniffe,* wegen beren man Unrecht bat,

weil man Recht hat unb man eine 9tafe erhalt, um cS ju erfennen.

£<injtn, $rtuf. SßüttauUatit.
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<©aS9Hittet, Verbrechen baburch auf bie ©pur jufommen, baß

man mit ben Verbrechern fchembar gemetnfdbafüid^e ©acbe macht

ober machen lagt, ifl bei mannen S3eborben $um ftebenben *tfr:

tifel ber polizeilichen Snquifttton
1

geworben. £er 3wecf, ben

®toat oon Verbrechern p befreien ober ben Verbrechern 5ur 33e*

jtrafung ju oerbelfen , foU bie* SBittel heiligen. JDb ba* bittet

moralifcb unb rechtlich fei, banach wirb nicht gefragt, wenn eS

nur ba* Äinb be* Verbrechens $ur ©eburt bringt, fo baß bie

£anb ber ©eredjtigfeit e* faffen fann. eben fo wenig wirb ba*

nach gefragt, ob nicht folc&e Littel, eine Uebelthat ju entbeefen,

einen fcblimmeren ©aamen faen, aj§ bie Uebelthat felbfL

SBer burch ben pmulirten Söillen, an bem Verbrechen eine*

Sttenfcben Xl)til ju nehmen, beffen Vertrauen ju gewinnen fucht,

um ihn ber ©erechtigfeit ju überliefern, oerrätb ihn. Verrath
i|i unb bleibt Verrath, mag ich einen Verbrecher ober einen ehr*

liehen 9Rann, mag i* ihn ber $oli$ei ober einem fcm|tigen ©eg*
ner oerrathen. Sßenn ich ^fällig 3euge eine* Verbrechen* bin,

fo begehe ich burch bie Kngeige beffelben feinen Verrath, ich fann
fogar eine Pflicht baburch erfüllen; eben fo, wenn ich burcrj

Littel, bie nicht an fich oerwerflich pnb, einem Verbrechen auf
bie ©pur fomme. 2Benn ich mich aber burch eine »erbreche*

rifche SDtaSfe in ba* Vertrauen eine* anbern 5ttenfcben einreiche,

um ihn, gleichviel au* welchen ©rünben, ju oerberben, wenn
ich, um fein Verbrechen an'S Sicht Äu bringen, mich in feinen

tfugen be* nämlichen Verbrechens fchulbig mache, fo mißbrauche
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ich fein Vertrauen unb begebe einen SScrratf) , eine burcbauS un«

moralifebe #anblung, bie fogar in ber 9?eget, wenn fie bei ber

Unterfucbung an'S ßiebt Fommt, bem SSerbredjer als ein auf*

bebenbeS ©egengewiebt gegen feine #anblung§weife erfä)etnen

wirb. 25tefe 38et)anblung§weife gewinnt an Smmoralitat, wenn

ich mir eine 83errätr)*rei belohnen laffe; fte wirb aber felbft Der*

breeberifeh , wenn i$ burd> mein ^Benehmen ein ©erbrechen tyx*

beifügen ^elfe.

£>ie ©renje, wo bie t?crbrcd)crtfd>c ©nwirhmg ober SJtft*

wirfung einer ftmulirten SEfyeilfyaberfcfyaft ftcb Don ber bloßen <5r*

forfdjung eines bereits fertigen Verbrechens febeibet, wirb feiten

genau, oft gar nicht befHmmt werben fönnen. £ie Derbredjertfcbe

SttitwirFung tritt iebenfaBfc bann ein, wenn ber ftmulirte ZfyiU

haber ba§ ©erbrechen fommen ftebt unb baffelbe nicht nach Jtr5f*

ten oerbinbert. ®laä)e ich mieb nicht be§ SDJorbeS mitfcbulbig,

wenn ich ben dntfcblufj ju bemfelben ohne Ebrathen beobachte

unb ben oerbred)erifd)en Hxrn, ben id) jurucfbalten ftfnnte, bie

Xfyat ooHbringen laffe? Unb waS bie 2Birfung betrifft, würbe

ein Verbrecher, ber ftch plöfelicr) in ber ©ewalt be$ bemaSfirren

£b«Inebmer§ fa*be, unb Don bemfelben unter ber £inweifung auf

bie ©efafyr unb bie golgen oon bem befcbloffenen ©erbrechen abge«

balten wfirbe, ntdt>t weit eher auf einen anbern 2Beg ^u bringen

fein, al§ bureb bie ©cbule beS ©efangniffeö nach Doflbracbter

SEr>at? ^ebenfalls muf? bie £anb ber ©ereebtigfeit ffet) rein Dom

©cbmufee be§ Unrechts halten, ©ie foU baS Unrecht entwaffnen,

aber nur mit ben Staffen beS 9?echtS.

2)te Beamten, bie fleh gu ben fogenannten guten 3*oecfen

ber polijeilicben Snquifitton unmoralifeber Wittel bebienen, foHten

befhaft, nid)t belohnt werben, ©efchärfte 2öachfam?eit unb Älug«

beit wirb in ben meijten gaUen bie tfnwenbung folchcr Littel

unnötig machen unb bie SBeborbcn nicht in bie Eage bringen,,

ftch ibren geifern wie ben Verbrechern gegenüber moralifcb felbft

ju compromittiren.

tfucr) in freien fcänbern, namentlich in gratfreier), glaubt

bie $olijei ju allen Mitteln berechtigt ju fein, bie jum 3wecf

einer (Sntbccfung ber Verbred;en fuhren. 3Benn wir f)ier einen

16*
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betätigen gaU von ber preufjifcben ^olijei berieten, fo meinen

wir nicht, ihr bamit etwas burcbau§ 9ceue§ nacbjufagen, obfebon

ber berichtete galf eben nicht häufig in anbern ßänberen jtcb wieber*.

holen wirb; wir jieben benfelben ober bcßt)alb an'S Sicht, weil

bie ©üreaufratie in ihrem geheimen SBirfen bei SBeitem leichter

ju foleben Äunjt|tücfen ber ©ereebtigfett verfuebt fein muß, als

eine von £)effentlicbfeit umgebene Verwaltung, unb e§ nur von

Sftufeen fein fann, wenn ber ©laube ibrer ^Beamten an bie Qdn*

fervirung ibrer ©ebeimniffe aueb auf biefem ©ebtet erfebuttert

unb fte auf bie febwarje (Seite von fingen aufmerffam gemacht

werben , bie ihnen vielleicht in einem ganj anbern Siebte erfebeinen.

3m 3abre 1839— 40 waren in $ari$, Trüffel, Antwerpen

unb Efitticb eine Spenge falfeber preufnfeber Jtaffenanweifungen

ju 5 Sttyx. verbreitet, bie ber Hauptverwaltung ber ©taatSfcbul-

ben niebt geringe ©orge unb 9cotb verurfaebten. Sttan fanbte

eigene (Sommiffarien auf Reifen unb ein bekannter ^Berliner $os

lijeimann, ber ftcb vielfach als gefebiefter ©eneral in bem gebei»

men Jtrieg gegen bie geinbe be§ ©efefeeS bewährt bötte, war

nacb ber 9?b«npwvinj beorbert worben. SRacr) vielfachen vergeh

lieben Stuben glaubte man enblicb bie verbreeberifebe 2Berf(tättc

ju Antwerpen bei einem Lithographen entbeeft &u haben, ©egen

tiefen wie gegen ein $aar angebliche SEbeilnebmer ju unb bei

dachen würbe gleichzeitig eingefebritten, bie lederen aber mußten

nacb furjer Seit wieber frei gegeben werben» <£$ war nun ein

©cblag in ben SBufd) gegeben, ber jebenfatlS einfrweilen OTeS

erfebreeft unb verfebeuebt hatte; aueb wufte man nicht, ob unb wo
noch fernere gabrifen vorbanben unb gabricate ju erlangen waren,

unb e$ ifl nicht unwabrfcb ein lieb, baß ohne ben neuen Anftofj,

wovon jefet bie SKebe fein wirb, bie ganje Angelegenheit abgetban
*

gewefen wäre.

& war in tiefet @ad)e aufer anbern Jfombfcbaftern audjj

ein gewiffer ein ©eibenweber, ben bie 2)üffelborfer $olijet

auf bie 5Beine gebracht hatte, thatig gewefen. tiefer fefete ftdt>

im Verläufe ber (Sache mit einem ber £b«lbaberfcbaft an ber

früheren Verbreitung falfeber Äajfenanweifungen verbäebtigen $Jlm*

fchen auö bem S5ergifchen in SSerbinbung, welcher inbefj, nachbem
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fte mehrere Reifen miteinonber gemalt Ratten, in (5oln wegen

£>iebjtahl$ oerbaftet würbe. $)urch (Smofeblung tiefe« Wiensen

gelangte ©. in Radien jur 25efanntfcr)aft anberer $Perfonen,

namentlich eines gewiffen 33., eines ©enffabrifanten. tiefem

ftellte er ftch, wabrfcheinltcb ber erhaltenen Snfhruction gemäß,

als ben Agenten eines Kaufmanns auS Goln bar, welker ben

Äbf(i| falfdfrer Jt affenanwetfungen im ©rofen ju be*

treiben wünfche, unb 33. lief ftch bereit finben, baju mttjuwirfen.

tiefer angebliche Kaufmann auS Göln war ein jübifcher Probier

auS 2)üffelborf, ben ebenfalls bte bortige g)olijet jur

Uebernahme feiner [Rolle vermögt hotte.

«Räch Verlauf oon brei 9Ronaten, nach längerem Eufent*

halt in dachen, mehrmaligem 33riefwechfel tc, war, wie ber

2lnflageaft felbjt fagt, bureb ben ©. ber 33. noch nicht weiter,

als ,ui unbeftimmten Versprechungen gebracht worben. 33. be»

zeichnete nunmehr, waS als eine £äufcbung erfcheint, £ü trieb als

ben £)rt, wo bie oerfuebte SBaare erhalten fei, unb oerlangte

©elb jur Steife borthin. 25a ®. ftch hierauf nicht einlief, wur*

benburch Vermittlung beS [RegierungSoraftbenten in dachen, bem

unterbef nach ber 2£breife beS 33erliner SPolijeimannS bie Leitung

ber ©ache übertragen war, bem 33. gegen Verpfänbung feiner

(Senfmühle 35 Ii-u. auf brei Monate burch einen gewonnenen

9iotarSbiener oorgefchoffen, welcher jugleich bie ßorrefponbenj be*

förbem foUte. £)er äunbfcbafter €5. reifte unterbef nach £aufe.

33alb nachher fanb ftch 33. bei ihm ein unb wünfehte ben „Äauf*

mann/ ber baS ©efebäft in falfchen Äaffenanweifungen befrei*

ben foflte, perfcfnlicb fennen ju lernen. 5Rit Genehmigung ber

2)üffelborfer 3)olijei fanb unter ben brei 9>erfonen eine 3ufammen=

fünft <&tatt, bei welcher 35. bem „Kaufmann* einen 33rief oon

bem angeblichen Lithographen in Süttich überreichte, ber bic

Äaffenanweifungen oerfertigen foUte. 3n biefem «rief würbe

baS Anerbieten jur Verfertigung folcher ©Cheine gemacht, jeboch

ein Vorfcbuf oon 80— 90 Sfyfe« jur 2(nfcbaffung ber nötigen

SRafchine geforbert. £)er „Äaufmann" lief ftch hi^uf nicht

ein, weil ihm bie [Reifen k. beS @. fchon fo oiel nufelofeS ©elb

gefo(tet hatten , unb oerlangte oon ben früher oerfertigten Waffen*
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;

au§ biefem ©runbe fflnne auch Don ben platten tc, welche ber

Lithograph $u Lüttich noch beflfee, fein ©ebrauch mehr gemacht,

fonbem e3 müfTe eine neue 9J2afcbine angefdjafft werben. 83on

ben mit biefer SJcafchine fabricirten Jtaffenanweifungen werbe er

Lieferungen von 50,000 Stfr. unb mehr machen. £er ,£auf*

mann* .ließ fleh baS Erbieten, groben baoon ju liefern, ge;

fallen." (Snblicb erwarte 83. ftch bereit, Durch ben »erfauf fei*

ner Lanbereien ba8 nothige ©eib r)erbctjufd;affen , wogegen t'bm

ber »Kaufmann" bie dufage erteilte, baß er bann bte oerpfän*

bete ©enfmühle für 18 9$ft. jurücferhalten folle. „Ueber biefe

$rojebur, fagt ber 2fnflageaft, äußert ber ^räftbent 3Wt feine

Unjufrieben^eit in einem Schreiben an bie Düffelborfer 9>olijet,

inbem et niebt bie 2Cb|t4t ber S3ehörbe fein fönne, auf Äojien

be§ gi§cuS! ju neuen gabricationen ju herleiten, fonbern e$

fiel? nur barum banble, Grremplare ber bereits toorhanbenen falfdjen

Äaffenanweifungen hetbeijufchaffen, um baburch bte SBerfjtätte

unb bie Verbreiter $u entbeefen." 2Cuf biefe SÖSetfe würbe jwar

Der angeoitaie otautmann oeramapr, oet Dem so. aut Dte äduc=

ferung früher verfertigten Äaffenanweifungen ju bringen, wibrU

genfa0$ bte dufage wegen ber 18 X\)h. nicht gelten werbe ; aber

83. fchritt einmal auf bem etngefchlagenen Söege fort*) unb reifte

mit bem Lithographen 9t. au$ Haften (alfo nicht au§ Luttich)

nach granffurt um eine Limirmafchine unb anbere nötige ©e*

räthfehaften ju raufen. Siefe jeigte er auch na* feiner 9?ücffer)r

in ßöln bem JSunbfchafter @. unb biefer referirte barüber ber

^olijet. 83. bemühte ftch nun, oon bem „Kaufmann" ba3 ©elb

für bie SJcafcbine jurucfjuerbalten. 2)a bieS nicht gelang, Drohte

er, alle föerbinbung mit ir)m abzubrechen, nannte ibn unb ben

@. „hinterliftig, fchlechten SJcuSjö tc." Unterbeß hatte ftcr) ber

Sicherheit wegen ber beteiligte Lithograph mit ber 3Rafd>me

nach SÄaejiricht übergeftebelt unb nun fnüpfte 83., ber mit bem

Lithographen in freier SBerbtnbung blieb unb mitunter längere

*) Sürbe er aua) rtet&an faben, wenn tfe tafrföafter tym für

Hefen ftatt g. 39. mit Dentttictatton qcfrro&t Ratten?

«
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#eit bei itym wohnte, mit bem „Kaufmann" wieber an, erbot

ftcb, i*fct falfcbe Äaffenanweifungen ;u liefern (€5enf in $wei

Qualitäten, wie er e§ einfleibete, btc eine ju 5, bie andere ju

1 ©gr.), unb erführe ben „Kaufmann, * jur tfbnabme berfelben

nacb #acben §u fommen. Der „Kaufmann" tt)at bie8 mit SBiffen

unb auf »eranlaffung ber ^olt^ei ju £üffelborf unb traf in Äacben

mit bem 33. nadj vorheriger Söerabrebung mit ber bortigen f)o*

lijetbebörbe in einem ©afthhofe jufammen. 9?ad}bem er bort

hinlängliche (Srflärungen aus bem 53. , ber nach ben 83erftcheruns

gen beS „ Äaufmannö * jtcb unbeborcbt glaubte, herau«geloc?t,

welche bie in bem Slebenfabinet heimlich aufgehellte $ou>i bö*

ren foUte, unb fid> überzeugt h<*te, baß 83. falfdje Äaffenam

weifungen bei fleh foabe, entfernte er fich unter irgenb einem S3or-

wanbe aus bem £immer, woburcb ben aufgehellten bret tyolitf'u

beamten ba3 ©ignal gegeben würbe, einzutreten unb ben 83. ju

verhaften.

85. würbe bor bie 2Cffifen gebellt unb trofc allen 83ewetfett

von ben ©efchwornen freigefprocben!

3u3 biefer ©efcbicbte, welche ber SSahrbeit getreu wieberer=

jä'blt i(t, geht hervor:

1) baß ftdt> bie $)öli$et jweier 9Äenfchen bebiente, bie fich in

baö ©ertrauen eineS britten emfchlicben, um ihn ju verratben;

2) baß biefelben bie vermutbete SEhetlhaberhaft biefeS britten

tüc^t aufbecften, if)n bagegen

8) burch ibre 83emübungen, (Simulationen unb ©ewinnvor*

fpicgelungen , wenn auch vielleicht abfichtSloS, boch {ebenfalls

wiffentlicb, auf ben $lan brachten, ein neues Verbrechen ju be=

geben, baß jte

4) von ben Entfalten ju biefem Verbrechen unterrichtet wa*

ren, baß bie spolijei eö nicht mtnber war unb baß man bennoch

baö Verbrechen, ju bem noch ein neuer S^eityaber verleitet würbe,

gefcher)en ließ; baß man barauf

5) ben Verbrecher burch einen eclatanten Tßtit be$ Venraths

in bie #<*nb ber spolijei fvielte unb tr)n alles (5rn(te§ als felbfc

jlänbigen Verbrecher vor bie ©cbranfen (teilte.

SJtog ber 83. bie größte £)i$»ojttion gehabt haben, ein Ver*
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breiter falföer «ftaffenanweifungen ju werben; wer !ann behaup-

ten, bafj er eS geworben wäre oftne bie oerlocfenben 2Tnerbietuns

gen ber Äunbfdjafter, welche feinem treiben einen (teeren, formlid)

geföaftltcben @rfoIg in EuSflcfct Hellten? 2Ber Fann behaupten,

tag er ftdt> ni*t bloß an ber Verbreitung, fonbem aud) an ber

Verfertigung fallen $apiergelbe$ würbe beteiligt haben? SBer

aber wiU gar behaupten, bafj ber t>on SB. verleitete gitfcograpfj,

foüte biefer auch fcfyon früher bei folgen ©efdjäften wirffam ge*

wefen fein, ohne ben burch bie Äunbfc^after gegebenen 2Cnjto|}

eine oerbrechertfehe Söerfjtatt errietet fyaben unb in SDtoeftricht

' 5U 10 Sauren Äettenjkafe toerurtbeilt fein würbe?

2ü§ ber S3. nach feiner Verhaftung mit bem angeblichen

Kaufmann confronttrt würbe / unb biefer ftch babin ju erfennen

gab, baß er bie „Stellung ber ^olijei eingenommen" babe, enU

gegnete SB., jugleich mit 33ejiehung auf ben Äunbfchafter @.:

„wenn biefe ßeute jur spolijei gehören, bann hat freiließ bie

9>olijei bie Salbung »eranlagt.!"

£afj bie ©efebwornen |te ebenfalls nicht bem 85. auf bie

Rechnung getrieben, ^aben wir bereits gehört. 2öaS aber fra*

gen wir bmt würbe ihm begegnet fein, wenn er nach geheimem

preußifeben Verfahren geriebtet worben wäre?

m lebe ba§ ©efchwernengericht, ber (Schüfe be§ 9?echtS unb

ber Fächer ber «Moral!
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beworgeboben baben, erfüllt bie 23ureau?ratie ben #aupttbeil

tyrer SSeflimmung burdj SBe&ormunbung beö SSolfS. 2Bie

ba8 ^tnb am ©angelbanbe, mit gaHt)ut unb ©tttern Derwa&rt,

fucbt fte baS SBolf im ©taatSbaufe ju leiten unb unter tr>rc

5Bad>famfett ju bannen. Sebe feiner ^Bewegungen, jeber ßaut,.

jeber SBunfd), jebe Regung feiner SebenSfrafte ftebt unter ber

Leitung unb GEontrole berer, welche in ibrer ©efammtyabl mit

ibrer SBüreauregierung bie S5üreaufratte reprafentiren. gurwabr,

tiefe SBewrmunbung ijt feine mwollftanbige , fte tjl eine totale.

2)ie erfle gorberung, bie an ben SSormunV gejteHt werben

muß, ijt bie, bafj er feine 9flunbel — mcr)t tjerbungern laffe.

SBenn ber SSormunb alle Sttacbt über ben SJtünbel in #änben

bat unb aud) beffen SSermögen bei ber SBefcfyaffung ber IBerwal*

tung§foften nicbt gefront wirb, wer tragt bann bie SSerank

wortltcbfett für eine gute Cnrjtebung unb för ben fcebenSunter*

balt beS SBeüormunbeten? 25er SSormunb!

SBoblan, IBormunb, bie SDJanen ber ersoffenen fctyleftfcbcn

SBeber fragen btd> , warum bu fte unb ibre SBrüber nicbt oor ber

SSerjweiflung ber ^ungerSnott) bewahrt fjaft? ©te fragen bicb,

ob bie „Unrertbanen" eine ©teuerfumme t)on 25 9RÜlionen

auf bem S5öbget lefen muffen mit bem ©ebanfen, baß biefe

©imune jur Unterbaltung wn ©olbaten btent, welche ibre t>er*

bungernben S3ruber erliefen muffen?
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2)aß bem Ausbruch ber fd^lefifd>cn SBerjweiflung burcb I>e(=

fenbe Maßregeln vorgebeugt werben formte, muffen wir als auS;

gemalt annehmen; bie Regierung felbfi wirb biefe Annahme

babureb rechtfertigen, baß fte nicht ben aufgefahrenen Kanonen

unb ben glintenfugeln allein bie 2Cbt>ölfc überlaffen wirb, (Sie

wirb, naebbem baS Unglücf ^eingebrochen, einer SÖBieberbolung

wentgjrenS einjhvetlen bureb geeignete SRaßregeln vorzubeugen

wiffen. 'übet, fragen wir, warum würbe nicht auch bieg eine

Unglücf verhütet, warum würbe eS nicht verhütet, nachbem fchon

bte cenjtrte treffe ihr $Dcöglicb|ieS gethan, um über bie unerhörte

9totb ber armen (Schleper tfufflärung ju geben?

2öir antworten auf Rechnung ber *öüreaufratte. £ie S3&

reaufratie, welche mit ihrem ©erbeimlicbungSf»(tem ffcb felbfl,

wie bie böebfie (Staatsgewalt über ben wahren Sujlanb beS SÖolfS

ju tdufchen pflegt (©. auch baS Äapitel: gurebt vor ber treffe),

fann unmöglich baS Sbricje gethan höben, um ber (StaatSregie»

rung baS fcbleftfcbe (glenb im wahren Sichte ju geigen; fie fann

unmöglich, wie eS ihre Pflicht war, bie 2>arjteUung biefeS (SlenbS

bis ju bem ©rabe getrieben hebert, baß eine Abhülfe eintreten,

ober ihre SJerantwortlicbfeit aufhören mußte. 2Hfo vor 2ttlem

bem SöerbeimlicbungSfpjtem ber S3fireaufratie fchreiben wir baS

fchlefifcbe Unglücf auf bie Rechnung. 9>rotejtirt fte bagegen, fo

bleibt ihr nur übrig, Die ©chulb ber Regierung jujufchieben,

unb biefeS Unternehmen wollen wir ihr allein überlaffen. SBleibt

ihr wirflieh nur bieS übrig? ©ie hat fchon eine anbere Zuflucht

gefunben: £te atme treffe foll baS Unglücf verfchulbet

haben! 25iefe ©efchulbigung foU wirflieh auS bem SÜRunbe eines

ber höchfien (Staatsbeamten vernommen worben fein, ©ie treffe,

bie cenffrte treffe hat eS verfchulbet, baß gan$e gamilien ftch

von wenigen ©rofehen eine gange 2Bod)e lang ernähren mußten;

bie treffe hat eS verfdmlbet, baß bie «Otogen ber 2öeber nicr)t

in (Straußmagen ftch verwanbeln ließen , bie im SRotbfaH fich mit

(Steinen füllen; bie treffe hat eS verfchulbet, baß bie gabrif*

herren ben fleifchlofen Arbeitern, wie SSamvvre auf bem 9cacfen

faßen, um ihnen baS 9Jcarf aus ben Knochen &u faugen; bie

treffe hat eS verfchulbet, baß bie Arbeiter feine 'Ärbeit fanben,
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wenn ffe arbeiten wollten, unb fein $8rob Ratten, wenn jte Ar-

beit fanben; bie treffe ^at e§ verfcbulbet, baß ber t>erf>aßtcfle

von ben gabrifberren burcb ©efangennebmung eines Unglüeflieben

bic SRacbe ber übrigen Unglücken aufjtaebelte unb ben ange*

. febürten SSulfan ber SBergweiflung enblicb 5"™ ttuSbrucr) reif

rnaebte. £) bie frevelbafte treffe! 9Han feboffe bie treffe ab

unb bie fefjleftfcben SBeber werben vor lauter Söürgertugenb ftcb

rubig auf bie S5abre legen unb als gute Untertbanen lautlos ben

»atriotifeben #unger6tob jterben.

Unb boeb tragt aueb nacb unferer Ueberjeugung bic treffe

bie ©cr,ulb. Eber bie cenfitte treffe! #attet ibr bie treffe

frei gegeben, wie ibr verfproeben babt, fte würbe aueb ba$ fcble*

fifebe (Slenb bei Seiten fo vernebmlicb in bic £)f)ren gefebrieen

unb aueb bie Urfacfyen unb bie Littel jur Ebbülfe fo naebbrücf*

lieb bejetebnet V)dben f
baß ba§ $)ufoer, welches ben Unglüeflieben

ben Zot> gebraebt, gefpart unb eueb bie ©elegenbeit, eure ©ebulb

ber treffe aufjubürben, abgefebnitten worben wäre. Sa, bie

treffe, b. f). bie Gfenfur bat bie ©cbulb, unb bic jitternbe (Senfur

reiebt ber 23üreaufratie bie^anb, um ifyre #errin ju bejeiebnen!

Tllfo bei freier treffe wäre ba$ Unglüef »erbütet worben?

Sa, e$ wäre, gleteb fhlbern unb fpatern Uebeln , verbätet worben,

wenn ibr euer SSerfprecfyen erfüllt unb un§ freie treffe unb SBolfS*

reprä'fentation gegeben gältet £a§ ift unfere Ucbcrjeugung.

2Ba§ bie treffe niebt getban batte, baö würben bie £>eputirten

getban tjaUn, voraufcgefefct, bafj ntd?t bloß ben abeligen Herren

unb gabrifbeftfeern, fonbern aueb ben armen SBebern, wie über*

tyaupt jebem Staatsbürger, eine wtrflicfye SSertretung wäre

bewilligt worben. 2Bir tauchen bie geber in ba§ S5lut ber Qtx*

fcfyoffenen unb febreiben a\xä) fcier: freie treffe unb SSolfS*

reprafentation!

(£§ wirb ntebt notfjtg fein, febon im 33orau§ benen ju ant*

werten, welcbe auf Csnglanb f)inweifen fönnten, ba$ trofe freier

treffe unb SSolförcprafentation ar)n(tct)e Sujtänbe unb abmiete

Vorfalle auftuweifen tjabe. 8?aumt erjt ben Goloß ber englifeben

Erijrofratte au§ bem 2Bege unb ibr foHt mit euerem Einwurf

Sfeefjt f)aben. 3um ©ctylufj beantwortet bie grage: wie würben
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bie Arbeiter «3ujianbe be§ tnbuilrteHen unb attflofrattfd>en Cntgs

(anb§ befcbaffen fein, unb welche Srploftonen würben bort jtatfc

fmben, wenn ntc^t bie SBentüe ber freien treffe unb be$ Carlas

mentS fle teureren, wenn niebt ba§ 33ewujjtfem beS 33eftfce$

biefer modrigen £ülf3mittel ben #aupttfyeil t>er IBerantwortlicbs

fett für baS gortbe(teben übler 3uftänbe befdjwicbrigenb auf baS

»olf felbft übertrüge? ©laubt ü)r, bag (Snglanb noefr jwei

Sabre begeben würbe, wenn man eS mit einer SBüreauregierung

befebenfte?

#offentlicb wirb niebt bie Stfofel unb bie SBupper eine abn*

liebe Sfcranlaffuna, bringen, bie 9?ecbnung ber Söüreaufraten ju

vergrößern.
,
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bei Hfdjtökränkttnöftt.

«©er gemißhanbelte ^rofeffor, von welchem tfer bte Sfrebe fein

wirb, ift ein «Kann von berbem unb grobem 2Befen, feftem

SSMUen unb rechtseifrigem ßharafter, ber, wo er ungerecht be*

hanbelt wirb, bem ©egner nicht ein Sota burchtfeht unb t>on

feinem [Recht nicht ein Jg>aar in befien Singern aurßcftäfjr. SBer

feine ©eroalt mißbraucht, um Unrecht einjufcbenfen, ber foll e§

auc^ bi§ auf bie legten SEropfen roieber auSfcbenfen. &a$ brücft

ungefähr ben ©runbfafc au§, nach welchem unfer sprofeffor vep

fahren wiffen will. (Solche SJtönner finb jujt geeignet, bie 33u*

reaufrarie behutfam ju machen, wenn fte auch bei ihrer (Seltenheit

in ber SRegel noch bie £>pfer ihrer gejrigfeit werben, wenigftenS

ihr Stecht nicht burchjufefcen vermögen, £er alte (Srjbifchof von

Jtoln (wenn auch im Uebrigen ein unheilbarer £)bfcurant) war

auch ein Sttann biefer Zxt SSBaren biefe (gifenfopfe nur nicht fo

bunn bei unS gefa't!

2Bir folgen bei biefer £ar|ieHung bem Urtheil beS tfppettos

tionSgerichtS, welches ben ^rofeffor 91 in ber über ihn verhängten

Unterfuchung freigefprochen.

91. in feinem gach auSgejeichnet unb von bebeutenbem 9?uf,

würbe im Sahr 1819 burch baS preußifche fDcmiftertum „ unter

gro§en ßobeöerhebungen unb Verheißungen * al8 ^rofeffor ber

©eburtShülfe unb SSorfleher ber <§ntbinbung$anftalt von einer
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auswärtigen Unwerfltat na* 3t. berufen. £>a§ $cini|ferium ber

UnterricbtSangelegenbetten febrieb ibm u. X: „Untergebneres 9Ru

nijterium preift bie jftwerjtcbt, mit ber ©ie in ben preufjifcben

©taatSbienjr getreten ftnb, unb gibt Sbnen bafür bie SSerficbe«

rung (gebort in bie 2*bre t>om gegebenen SSerfprecben), bafj (Sie

in 3b«r neuen SBirffamfeit, oon welker für bie Unfoerfitat 91.

ber bejre Erfolg &u hoffen ift, alle jwecfbienlicbe Unterftüfeung

ftnben unb von ©eiten ^onigli^er Regierung nie SSeranlaffung

erhalten werben, ben Grntfcbluß, welcher (Sie nacb 91. geführt,

ju bereuen. * & wirb ftcr; J«0«n, wie biefe S3erftcberung in

Erfüllung ging.

91. würbe aufgeforbert, bie (SntbinbungSanjlalt, als beren

2)irectot er berufen war, neu einjurtebten. «Kit aller Siebe 511

feinem gacb unb raftlofem (Sifer gab er fxd> an bieS SGBcrf unb

braute cS glficHicr) ju ©tanbe. 3n wenigen Sabren jebod) ge«

rietb « w Differenzen mit bem 9Regierung§be&oHmdd)tigten als

Kurator, welcher an ber Emricbtung ber ©peifeanftalt allerlei ju

marein tano uno, oDgietcp Das x$n|tttut nen mtt anerrannt ju

geringen Mitteln bebalf, bennoeb bei ber Erörterung über bie

Äoftyreife, 9>fennigSbeträge jum ©egenjianb beS (Streits machte,

©oldje tfuSjtellungen fpracben ftcb jeboeb niemals in beftimmten

Enorbnungen auS , unb waren fterS »on einem fdjwanfenben Ste

nehmen begleitet, bei welchem bie "2£b ficht ju tabeln, niebr aber

bie TSbfät ju beffem ftcr) unjwetbeutig geltenb maebte. ^rofeffor

91. lief e§ ni$t an SRemonftrationen, ®egcm>orfcblagen ic. feblen,

jeboeb würben biefe alS 2Biberfefeltcbfett gegen gegebene SBefeble

ausgelegt, ttud? würbe fein Antrag auf eine Unterfucbung unb

(Jntfcbeibung burcr) eine (lommiffton — baS einfädle unb fteberfte

Littel jur SSeenbigung beS ©treitS — Feiner S5erücfftcr)tigung

gewürbtgt SDaß ein fol*eS SJerfabren ben ^rofeffor 9t., ber

ferne Hnftalt als feine ©cböpfung anfeben unb in ben Engelegem

beiten berfelben feine ©ttmme als berücfjtcbtigenSwertb betrauten

mußte, nur franfen fonnte, laßt frer) benfen. <5S tarnen aber

nod) allerlei anbere SWißbelligfeiten binju, bie man niebt anberS,

als ber S^tfane jufebretben fann. 2Cud) wollte man bem tyre*

feffbr 91 burcbauS einen tffftftenten aufbringen, obfebon er einen
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folgen für burchauä unnötig erflarte. 2fuf fein SSBiberftreben

gegen bie 2fn(teflung eineä flfftftenten gab man ihm einen ex

officio unb jwar, wie ihm ber Gurator fagte, auf S3efef>i bcö

9Äini|terium$, wäbrenb, wa$ tbm toerfebwiegen würbe, t>om

ßurator ber SSorfchlag ausgegangen war. 3um *2(ffiftenten wählte

man überbiefj einen Wann, ber, obfchon früherer ©cbüler be$ 91.,

burd) feine Sieben beutlicb bie ttbflcht ju erfennen gab, gegen

feinen ehemaligen gebrer ben (Spion ju fpieten unb au* auf anbre

2Beife beffen Antipathie erregt hatte.

<5o hatte man ibn nun wn mehreren leiten in bte Sage

gebraut, ohne feine äußtmmung getroffenen flnorbnungen au§

Ueberjeugung roiberfrreben ober gegen feine Ueberjeugung golge

leiten ju rnüffen. SBie wenig feine ©egentoorfteUungen geachtet

wuroen, oewet] i u. <u eine oon oem iieuoertrerenoen Kurator,

einem (geheimen Sfcath, gemachte unb t?on bem EppeHationSurtbeil

atS „merfwürbig" hervorgehobene tfeufjerung: „ebne bie ©ad?

c

noch h n kennen, erflä're er fleh bofür, bafj bie Verfügungen

be§ ^>ohen 9ttini|rerium8 bei allen ^rotejrationen aufrecht ju er-

halten unb in SSoHjug *u laffen feten. * 3(t ba* nicht acht bü*

reaufratifch* feige nach £>ben unb sbeSpottfcb nach Unten?

Sil Einführung be§ afftjienten fanb ungeachtet ber au§*

brücflichen ^rotejiation be$ ^)rofeffor§ 91 <&tatt. 6chon am

anbren Sage würbe er oon bem tfffiftenten oerflagt, weil er

bemfelben bie ©cblüffel ju ben ^ebränfen verweigerte, in welchen

bie ^parate be$ Snfritutö, Snprumente tc. fleh befanben. Wlan

lieg bem 91 bie Schlüffel burch ben Rebell abforbern. dt gab

fle inbeß nicht b«au3, weil, wie er entgegnete, baS 3nfh'tut ihm

allein anvertraut fei. £)tefe Reibungen, bie als unausbleiblich

mußten oorauSgefehen werben, führten allerlei weitere ühifanen

herbei. (Snblicb gab ba§ SKinijierium $a erfennen, bajj e$ bie

SSerbienfte unb bie 9cüfelichfeit beS 9*. nicht ber Spannung mit

beffen Hfjtitenten wolle jum Dpfer gebracht fehen, e$ foUe baher

ein mtlberer 2Beg eingefchlagen unb ber iL 91. aufgeforbert wer?

ben, ju erfldren, ob er, wenn von ber (Sinweifung beö flffijtenten

2tbftanb genommen werbe, fkb in bie übrigen 'Änorbnungen r)in*

fichtlich ber Deoonomie fugen wolle, ©tatt hinüber, wie eS in
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bem ffiefcript beS 9ttinijieriumS vorgef^rieben war, eine

SSerbanblung aufzunehmen unb einjufenben, berichtete

ber Gurafor u. „baß, wenn er ben ©eift ber haften vor*

gefegten SBebö'rben erwogen, wie er ihm auf fetner aeabemifeben

fcaufbahn in bem Sab« befannt geworben, er e$ h<*&* wagen

burfen, bem ic. 9fc auf CnnigeS Hoffnung ju machen,

waS aUerbingS voreilig unb unbefugt febeinen fönne ic. ßu biefer

wirfIi* einigen ©teile bemerft baö ^peIIation§urtl)eit : „baburch,

baß feine förmliche Verhandlung aufgenommen würbe, unb fowobl

von bem 91., alS von bem Kurator untertrieben i(t, mangelt

eS an einer vollftanbigen ©ewißheit beffen, waS bamalS unters

banbelt unb verabrebet werben, 9t\ btfyawptet, unb er ^at eS in

ber weitern VertbetbigungSinfianj, als einen neuen ©egenjianb

ber Untcrfucbung angegeben, baß ber Kurator ibm in ber ßon*

ferenj 23. (September einen £)rben ober äußeres <£b5

renjeichen angeboten t)abe, um ir)n baburch Vergangene

vergeffen ju machen. $)er Snquirent b<rt biefen Umjlanb nicht

wichtig genug geachtet, um benfelben als ein 9tovum jur 3n-

jiruction ju jiehen; inbeffen beuten boch bie torangegangenen

SQBorte im Eingänge beS Berichts beS GuratorS, baß er eS ge*

wagt habe, bem zc. 9Z. auf (StnigeS Hoffnung ju machenzc,

bahin, baß bamalS etwas bergleicben vorgegangen fei, unb wenn

fo etwa§ vorgegangen ifr, fo jtebt eS außer Bweifel, baß ber

Kurator ben ihm vom SKint(terium erteilten Auftrag, entweber

nicht verjtanben ober nicht befolgt hat, welcher bahin ging, baß

er ben ic. 9*. über bie getroffenen Maßregeln beruhigen foUte.

2>urch Verfprechung von ährenreichen fonnte bieS nicht erreicht

werben, ba 91. baburch in ber Meinung bejiarft werben mußte,

baß man feine Anficht als bie begrünbete anerfennen, unb baß

man eine 9tocbgiebigfeit von ihm verlange, weil man nicht Un*

recht gehabt höben wolle/ (Solcher feinen (Stiche enthalt baS

Urtheil, welches überhaupt ben unabhängigen ©tanbpunft ber

dichter auf jeber (Seite befunbet, noch mehrere unb war baburch

für bie S3üreaufratie eine treffliche ßehre.

£)er $)rofeffor 9?. war übrigens ber rechte 3Äann, um fich

burch einen £>rben berichtigen gu laffen, wo ihm Unrecht
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gegeben war. SBtefleidjt war eben bie Pachtung, bie er bem

2Cnerbteten entgegengefefet t>atte r ©eranlaffung, baß man ben vorn

9J?tnijierium angewtefenen „milberen 2Beg" nicht etnfcr)lug. SStel*

mehr behelligte man ba§ 9ttmiftertum mit $Bor|teUungen über bie

fceibenfcbaftlicbfeit, Unwrtraglichfeit tc beS 91 unb ging gugletd)

baju über, biefem eines £ag§ anjufünbigen, baß $u einer be*

ftimmten Seit ber mebrgebachte 2(fft(ient in bem £orfaal ber

(5ntbinbung$anjialt SSortefungen über ©eburtSHlf* h<*ls

ten werbe, unb baß berfelbe ju biefem 3wec? bie Apparate ber

Änfialt benufcen muffe. 3u$U\ti) würbe bem 9ß. bemerft, baß

jeber SBerfucb t>on feiner ©eite, ben 'tfffljienten ju ftcfren, als

SBiberfefelicbfeit gegen r)6r>ere ^Befehle angefehen werbe unb man

unter allen Umjtänben bie unwanbelbare SBolljiebung ber böbem
23 e fehle ju fiebern wiffen werbe. „SBo fmb aber biefe beeren

^Befehle?" fragt ba§ 2fypeflation3urtr;eil. w9lirgenbwo ftnbet ftcb

in ben tfcten, ba(* ic.
fl

(5$ festen alfo bei biefem Verfahren

förmlich auf ©iberfefcltcbfeit be§ 91 fpecultrt ju fem, jumalwenn

man bebenft, baß ber Effiftent, ein ehemaliger ©cbüfer beS Sil.,

ju ben SSorlefungen gar nicht berechtigt war, bag er ben «. 91.

babureb benachteiligte, bafj ber #ö'rfaal ganj t>on unb für ^)ro»

feffor 9R. faji wie ein sprioatjtmmer eingerichtet war. ©a§ (5u*

ratorium befahl, wenn 9t. ben ©aal niebt tyv$eben wolle, ben*

felben mit .©ewalt barauä ju entfernen. würben bemnacb

brei Gebelle*) commanbirt, ir)n jwor jur Räumung beS

©aalS aufjuforbern , bann aber, wenn er niebt golge leijle, ihn

mit ©ewalt barauS fortzubringen. 91. war jur befrimm*

ten ©tunbe in feinem tfubitorium befebäftigt. 2tt§ bie $ebeHe

erfebienen, erflärte er ihnen, „baß ber ©aal fein öffentliches

Äubitorium, baß berfelbe ihm al8 SMrector ber 2ln(ralt t>om

nijierium jugewiefen fei" unb verweigerte mit ber grage: „2SoHt

ihr mich hinaufwerfen?* £)ie «Räumung beS 3immer§. Sn
biefem 2Cugenbltcf erfchien ber UnwerfttätSricbter

, ©er/eimer 9?atb

unb früher auch jtelloertretenber Kurator, unb befahl, »ben £errn

*) 9Kan hatte fogar pottjetbinter begehrt, bie aber ntdjt jugefJanbcn

würben.

$«inj*n, <prcu|. Sbüitautratit. \-r
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frofeffor anzugreifen unb mit ©ewalt auö bem ©aal ju fchaffen,"

worauf Sft. erflä'rte: „£>a§ wollte ich nur l)ören. 3efct gehe id).

2Ufo ein £5ireetor, ein ^Profeffor wirb au§ feinem ©aal hinauf

geworfen?'' SBorauf t>er @er)etmratr) erwteberte: „3a, in ben

3hnen bcfannten ©tunben gefdjieht ba§ Shnen.*

£>a§ 2fypellarton§urthetl bemerft hierbei ungefähr : SBie nun,

wenn Sit. gefaxt hatte, er wolle ber 83orlefung feines ehemaligen

©d)itler§ einmal beiwohnen, um ju fehen, ob ber ©tonn auch

waS t>et(ler)e ic?

35er ^rofefTor 91 felbft fagt in einer über feine ©efchichte

herausgegebenen £)rucffcbrift:

„£Me Rebellen geigten ehrbarere ©efuhle , als ber Stöitcurator,

ber SKcchtSgelehrte, ber SSorgefe^te berfelben, genug: fte unter*

ftanben ftct> nicht, ftd? von ber Stelle ju bewegen."

„3ch habe meine unb be§ 9ttmi|terii Gtt)xe gewahrt; bc§

Kuratorium t)at aber ftd), baS 9Jed)t, ba§ 2fmt, bie Univerfttä't,

ben £ehr<tanb befchimpft — unb enblteh gewiß noch Wli-

nijlerium getaufcht."

„£)! ©6'ttingenS Kuratoren! ©eib ihr je fo unflug ge*

wefen, euren ßobpretfem Unrecht unb Unehre ju^umuthen unb

benen, welche für baS ©egentheil fpreeben, bie gäujte ber fye*

bellen auf's 9Äaul bruefen ju wollen? Rebellen gegen 9)ro«

fefforen?!"

„SBie fann man eS verantworten, ©nem am 27. (Septem*

ber, unb baS fogar för erlittenes Unrecht, ben £)rben, unb am

3. November bie gaufle ber Rebellen geboten ju haben?*

„2Bte fehr unerwartet unb unangenehm (fahrt baS 2fypella*

tionSurthetl nach ber früher citirten ©teile fort) biefer §8orfaU

bem Äönigl» 9!J?imj!erium war, gab baffelbe in bem SRefcrtpt vom

21. November 1826 ju erfennen, wenn eS fagt, baß felbft ber

^Bericht vom 27. fD et ober (unb am 3. November famen bie

Rebellen) noch Hoffnung gelaffen ha&e, ben ic. 9t. burch ernjle

aber nachftchtSvolle Maßregeln jur S3efonnenheit gurueffuhren

ju femnen, unb bafj baS 9ftini|tertum gern biefen 28eg gewählt

haben würbe, greilich bliebe nun nichts 2lnbereS übrig,

als ben ic SR. einftweilen *u fuSpenbtren unb burch eine ge*
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rtcorucpe unrermwung ote vöcdwo ooer yaqwcouiD auftiaren $u

laffen.* (3(1 ba8 eine recfctlicbe golgerung, baß ber ic. 91., »eil

bie 2lnbern ilm burcb tbre (gcbulb unb auf eine unerhörte SQBetfe

jum tfeußerjlen gebraut, fuSpenbtrt unb t>or ©ertd)t gefieUt »er*

ben mußte? £r)at man bieS aber, um bie „©dnrib ober 9itcbt*

fcfeulb* ju ermitteln, mußte bann nicbt, n>enn bie (Snbentfcr)eibung

be§ ©erid)tö für 9t. auSpel, bie «efirafung ber flnbern bie

golge fein? $ton wirb fer)en, wa§ gefcbab.)

£>en Sag natb erfolgter ©uSpenfton brö zc. 9t. gingen feine

© eint t er, bie, roie e3 in ben amtlichen S3err)anblungen beißt,

„tym mit Siebe unb #od>acr;tung anfingen, • jum Kurator, um
tfjren ßefyrer jurücfjuforbern. 9)?an fud)te fte $u Überreben, bem

felben fahren ju laffen unb ben mefjrgebacbten tfffijtenten,

ber mit tfjnen auf einer S5anf gefeffen, jum Server

ju nehmen. £ie§ würbe jebocr; mit 9lacbbrucf jurücfgewiefen.

%n bemfelben Sage brang man in ba$ gocal beS 91, er*

bracb bie <5d)ränfe, oeranberte bie @d)lö'(Ter unb fcbaffte am
Dritten Sag bejfen ©acben weg, aB er wegen beS SerminS &ter$u

©inwenbungen machte.

9t. würbe nun „wegen Unger)orfam$ unb Sßiberfpenfiigfeit

im #mt gegen feine §Borgefe|ten unb babei grober ^njuglicbfeiten

unb Injurien" oor ©ertdjt gejleHt. £>a$ ©ericbt oerurtfteilte tyn,

am 4. Suli 1828, unb er würbe caffirt!

£)ie ©acbe fam barauf an bie 2fypeUin(ianft. 2>aS mef)r*

citirte Urt&eil beS Zppeltyof* fagt am <5d)luß, baß, wenn 9?.

mitunter nicbt rubig unb gemeffen genug aufgetreten, bieS dnU
fdjulbigung ftnbe, wenn erwogen werbe, baß er bei feinem regen

£)ienfteifer, feinem lebhaften <£r)rgefufcl unb feinem S5ewußtfein

oon ber SBortrefflidtfett feiner tfnjlalt fid) auf ein SDtal gefrört

gefunben; fobann erwähnt e$, baß er in golge ber erlittenen

Äranfungen an Seib unb ©eele erfranft fei, erflä'rt, baß er fid)

über feine unmittelbaren SSorgefefcten wirfltcr; ju befcbwc*

ren Urfacbe fcatte unb fpricbt ifm bemnacb oon (Strafe unb

Äo(len lr wie 2r 3n(tanj tJÖUig frei, (am 3. 2lpril 1829.)

(Sin folcfyeS Urtr)eil war ganj geeignet, um in ber #anb

eines 9?. alö ^cbwert gegen bie Uebergriffe ber SBüreaufratie $u

17'
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bienen — vorauSgefefet nämlicb, bafj bie SBfireaufratte mcfyt bie

Zugänge ju ben ©ersten befefet f>feit.

W. er&ob, gejlüfet auf fein Urteil, eine (SntföäbigungSflage

gegen feinen tfnflager, ben 9fegierung3bevoUmäd)tigten ber Uni*

verfttät. £ie Jtlagc betraf eine ©umme von mehr als 20,000

Z\)lv., welche er bureb (fntjteljung ber £er)rbonorare unb gaeufc

tatSfvorteln, burefo Einbuße in ber Praxis, ©e&altSverrurjung

wetyrenb ber (SuSvenfton :c. verloren Ijatte. 2Baä war geregter,

als eine folcije älage? 9ttan freujte fte bureb eine £>i§ci&linar*

unterfucfyung gegen ben ic. 91 wegen feiner rucfbaltlofen SRecla*

mationen unb feines £rangen3 auf rabicale SÄejlitution unb fRt*

Habilitation in jeber §in[\ä)U

2>a§ 9?efultat ber 2)i§civlinarunterfucbung war, baß man

ben vom tfvpeUfjof freigefvrodjenen ^rofeffor mit vollem ©efjalt

— penjtonirte! (©einen ©egnern aber bat eS au$ fväter ntcfjt

an 2h%id)nungen gefegt.)

91. war ntd?t ber üflann, |t$ Sterbet ju beruhigen, ©eine

(SntföabigungSforberung war unterbefj immer gröfjer geworben

unb fle \)ätte ftcf> jefct jugleicb gegen bie t)öd>flcn <3taat§bel)örben

rieten mtfffen, welche baS Littel jur SSefriebigung berfelben ge*

nommen Ratten, 2lber — unfere TOnifter ftnb niefct belangbar!

SRacfcbem eS bem ic. 9t mit vieler SDMtye gelungen war,

feine Älage beimJSericbt auf bie 9?oUe ju bringen, forberte bieS

tr)n auf, bie ©enebmigung beS SföinijiertumS ber geijtlidjen 2(n*

gelegenbeiten jur Älage gegen ben SRegierungSbeooUmacfytigten

beizubringen. 91. wollte auf abminijfrativem SBege fein 9?ed>t

me(>r fuefeen, obfefan er baju Anleitung erhielt, unb barauf würbe

benn ber $rojeß fifttrt. Hin Söefdjeib beS SttinifterS v, Stammt

ben ad) rtätigte Um fpäter, bag ber ^rojefj bunt einen 33 e f er; lufj

beS ©taatöminijtertumS befinitiv t n ^ t b trt fei.

9t ru&te nidjt unb wanbte ftcb an baS jfcammergerid&t. 9lad)

vielen unb langewierigen S3emü(?ungen würbe tym bureb ben i&m

„ex officio«' be(teflten Anwalt erwiebert, bafj baS ©eric&t bie

Jtlage nid)t annehmen bürfe, weil nacb ber GabinetSorbre vom

7. 3uli 1830 bie @ntfd?eibung bem Jtönig unb bem 9ftini|terium

jujte&e. hierbei ift auffallenb, baf? bie ©ijtirung beS ^rojejfrö
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unb bie 3Cbweifimgen beS SR. ft* mit fetner @r;lbe auf jene <5a*

binetSorbre jtüfeten.

©eitbem \)at nun ^rofeffbr 9t fortgefahren, fowobl bei ben

8anb|iä'nben als bei allen betr. ©taatSbefycfrben ju reclamtren.

<gr wirb aber fc&werlia) ju etwas flnberm gelangen, aß woju

er f*on gelangt ift, nämlicr) ju ber tteberjeugung, baß man in

Greußen als 2Cngeflagter au* mit bem größten Unrecht ju jeber

©tunbe tton ber SBüreaufratie t>or ®eritr;t gejleDt werben, aber

atö Kläger au* beim größten 8?edt>t bie SBureaufratie m$t wr
©ertd)t jie&en fann.

€S fft ein fatales SMng, wenn man e&er einen JDrben, als

fein Stockt erlangen fann.



tettfttgt

burd) bie ^enjlonirung beö gorfh'nfpector*

„®en Gfoilbtenern beS ©(aat§, wenn fle nach (omissis omit-

„tendis) einer pfKcbtmafügen 2)ienjtjeit unt) £)ienjtführung burch

„phttfföeS Unvermögen unb förperliche ©ebrech liebfeit, ober

„burch ©ch»achung ber ©eiffrSfrafte unb ber tntetlectuellen £h&
„tigfett bienftunfahig geworben ftnb, foU u. f. ». ein 2Cn*

„fpruch auf eine lebenslängliche spenfton jugeftanben »erben.

„(§. 1. beS $enfionSreglementS tjom 30. tfpril 1825. )"

„SBenn bie ©ienjhmfahigfeit, auf welche ber ^)enfion§an*

„fpruch gegrünbet »erben foH, nur relatio unb ber Söes

„amte noch ein anbereS #mt ju befleiben fd^tg ift,

„beffen SBerwaltung für ihn »eber $)egrabation, noch Sßerlujt

„an bem bisherigen ®ienjleinfommen in ftch fchlteft, fo fann

„bie 9>enfionirung nicht eher eintreten, als bis ent*

„fchieben ijt, ba(j ein folcher anberweitiger ©ebrauch oon bem*

„ felben für ben ©taatSbienji nicht ju machen fei. (§. 7. beS 9*eg*

„lementS.)"

,33et ber S5erichterjlattung über einjuleitenbe ^enftonirung,

„foU gleichzeitig t>on bem Antrag unb oon ben ^enfio*

„ntrungS*©rfinben bem betreffenben ^Beamten Stach*

„rieht gegeben »erben. (§. 18. beS Reglements.)*
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£>tefe Drei §§. beä erwarten ©efefce*, welche, aB gelrenbe,

üon beroberften (Staatsverwaltung fefrgefefete Regeln unterhalb

t>e3 Ä^roneö fetner anbem (Staatsgewalt weber eine

'Äenberung, nod) eine anbete Deutung geflattert, al§

ber flare SSuchftabe an bie £anb gibt, mögen ber vor*

liegenben, nach ben facttfd>en Umfränben unb unoerwirrbaren

9tecbt6begriffen entworfenen DarfleKung jum Üttotto bienen, unb

bieS 3Rorto wolle ber fcefer fcbarf im tfuge behalten, inbem er

bem ®ang einer gewaltfamen ^enftonirung folgt, gegen bie jer)n

3ar)r* lang burct) alle 3nfranjen Gbinburcb »ergebend ift proteffirt

worben. 3ff ber gorftinfpector ^>etnjen

1) jur 3eit, »o feine spenftonirung eingeleitet würbe, nid)t

bienjiunfabig gevoefen; i(i hiernach

2) feine angebliche ©ienffunfäbigfeit nicht atö entfcbteben bar*

getban worben; bat er

3) von ben jur Erreichung feiner ^)enftonirung getanen Sdjrit*

ten unb ben ®rünben berfelben feine gleichzeitige 9cacbricr)r

erhalten, fo wirb fein Unpartbeiifcher etwaö tfnbereS be*

haupten fonnen, als baß feine spenftonirung fcbnurffrafS

gegen ©efefc unb Siecht erfolgt fei. 3fr bieS aber ber §all

gewefen, fo wirb jeber rechtliche SDcann zugeben muffen,

baß ba$ verlebte 9?echt beS 3- ^ein^en auf beffen 9lemon;

firationen \u refiituiren, Pflicht ber Regierung gewefen

wäre. 3ff bie 9iefrtrution jeboch nicht erfolgt, fo wirb je*

ber SinffcbrSvolle anerfennen, baß in einem ©taat, wo

eine folct)e Ungerechtigfeit (Statt ftnben fonnte, bie &%
er*

waltung Langel haben muffe, welche aufeubecfen unb burch

SBeifpiele anfchaulich ju machen, Pflicht unb 2öol)ltbat ijr.

2lu8 ben angeführten ©efefceSjrcllen geht unter Enberem um
beftrettbar hervor:

1) $aß bie 9)enftonirung eineö ^Beamten ftch auf 'Änfprücbc

grunbe, baß biefelbe mithin, wie bieS auch in ber 9?atur

ber (Sache liegt, nach ben Umffd'nben eine 3Bo bitbat

für ben spenftonär in ftch fd^lteße unb bcrfelbe ju biefcr

SBohlthat bei Erfüllung ber SSebingungen in ber 9fegel

nur jugelaffen, nicht aber jur Annahme berfelben ge*
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j wütigen, mit einem ©orte, baß ba$ ^enftonöreglement

nicht ©trafreglement werben foflc; baß

2) in bem gall, wo ber ®taat e3 $u feinem SBejten für biem

lieh erachten muß, jene urfprünglich als bloße Söohlthat

bewilligte SBerforgung zugleich in ein (SntlebtgungS*

mittel umjuwanbeln, biefeS SJHttel nur bann angewenbet

werben burfe, wenn ber löeamte entweber förperltdr> ober

* getjtig abfolut unfähig ju weiteren angemeffenen ©taat8*

bienjren geworben ijt. SBenn nun aber in bem gaU, wo

ber ^Beamte felbft feine ^Ihfionirung nachfucbt, aut>or feine

^Berechtigung baju, b. t. feine 2>tenftunfaf)ig?eit conjlatirt

werben muß; wie mel mebr muß bann ©erechtigfett unb

©efefe folgen SBeweiS ber Unfa&igfeit forbern in bem gall,

wo ber ^Beamte fich gegen bie spenflonirung jträubt unb

noch bienftfahig ju fein behauptet!*) Stttt biefen golge*

rungen bringe man bie 3>h<*tfacben in Uebereinfiimmung.

Sn golge ber bebeutenben gor|h>eraußerungen, welche oor

bem Sahre 1829 ®tatt gefunben hatten, unb bie fo mel gerechte

^Mißbilligung hervorgerufen haben, war oon bem ginanj^i*

niflerium eine neue £)rganifation in SBejug auf bie SBerhaltmffe

ber gorpeamten be3 SRegierungSbejirfö ©üffelborf für nothig

erachtet worben. SSon biefer neuen £)rgantfation, welche bie 35e*

feitigung üon etwa 30 ^Beamten jur golge hatte, würbe ber

gorfiinfpector £ein$en 5« @l*be burch folgenbe Verfügung in

^enntniß gefegt:

, ©er oon be$ £errn ginanjminifierS @rceflen$ bereits um
„term 28. SRooember 1826 fejtgefefcten neuen JDrganifation

*) £et£t e$ bort) aurt) in einem Hlefcr. »om 23. 9fob. 1826'. „ ©enn
ba$ föntgl. ©taatamtnifterium bei ber Prüfung ber ^eclatnationen,

»eld)e etnjelne ©eamten gegen tyre ^Jenftomrung einlegen, ftO) in

2lbfta)t bet ©icnfft>rautt)barfeit auf baä Urt&ctl i^>rcr ©tenftborge-

fefcten »erlaffen mufj; fo tfl um fo me&r &u tt?ünfa)en, bafj ber«

gleta)en Urteile, tt>elä)e über ba$ 23ofct unb 2öc& ctnc$ 2lngeftcll*

ien entfc&etben, mit ber atlerforgfalttgften Srwägung aud) ber ju

©unflen be$ $u entlaffenben Beamten fprcc^enben Ser*

bältntffe abgegeben werben mögen."
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„ber gorftoerwaltung unfere* $Berwaltung*bejirf$ jufolge,

„fallen fünfttg bie gorftinfpectorlreUen gänjtich eingeben

„unb e$ ifl fcurd) eine b oberen jDrtd erlaffene SSerfügunq

„benimmt worben, baß biefe Seranberung mit ber neuen

„ gtatSperiobe pro 18a73 i
eintreten foU." i

£}emaemafi benacbrtcbtiaen n>ir <3ie. baß mit bem

„l/f. unb 3. 3bre bisherige gunction als Jorfrinfpec*

„tor aufbort unb ©ie oon biefem 3«tpunfte ab jur £i8*

„pofition be$ königlichen ginanjminijleriumä

„gebellt werben unb jwar mit ^Beibehaltung Sh***

„bisherigen wirflichen SienftemfornmenS. dagegen tybm

0 ©ie ber Witten Söeftimmung gemäß, auf ben SBejug ber

u abgefegten 350 $Mer ff* £ien|raufmanb nur bann 2Cn*

„fpruch, wenn ©ie in gleicher <5igenfchaft wieber eine

„ etatmäßige ©teile erhalten foUten.

SDöffclborf, ben 9. SDecember 1828.

JUfnigl. Regierung.

Statte S- «^einjeri ober irgenb Semanb nach biefer Verfügung

ahnen fännen, baß ibm eine spenftonirung beoorjtehe, ober baß

man, eine folcbe oorjubereiten, irgenb ©runb haben fonne? Siegt

in jener Verfügung bie minbefle 2Cnbeutung hierüber? £>ätte

eine folcbe 2(nbeutung aber nicht in ber SSerfügung liegen, hatte

nicht wenigjtenS bie entgegengefefete ^nbeutung in berfelben

wrmieben werben müffen, wenn bamalS fchon ber ©ebanfe an

•gjeinjen'a ^enponirung fe(lgefranben hatte? £)a l>iert>on feine

©pur ftch funb gab, fonnte natürlich auch bei #ein$en ein

folcher ©ebanfe nicht auffommen. SBeber er felb|t, noch bie ihm

uorgefefete ^Behörbe war burch irgenb einen Umflanb oeranlaßt

worben, an feine SienfrunfahigBeit — ben einzigen rechtlichen

©runb jur spenfionirung — $u benfen, oiel weniger war irgenb

baoon bie 9tebe gewefen. Sine 9)enjtonirung aber ohne biefen

©runb oorauSjufefcen, unb oon einer burch bie ^Beamten nicht

herbeigeführten SSeranberung im 33erwaltung§wefen eine gewalk

fame (Jntjiehung ihrer Siechte fürchten, wäre ein Langel an

SSertrauen auf bie ©erechtigfeit ber ©taatSoerwaltung gewefen,

beffen Äunbgebung man fehr übel würbe aufgenommen h«&en.
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£ein$en fonnte nur erwarten unb erwartete nur, baß bie £i£=

ponibleftellung ftch über feine ju lange griff erjhecfen unb baß

er, wie bie 9?cgierung§üerfugung felbjt burch bie SBorte „jur

£)t§pofition gejtellt" unb: „wenn ©ie in gleicher (Jigenfchaft

wieber eine <5tat8(ieHe erhalten foHten," in %utfid)t lieg, feiner

gewöhnten, ü)m jum erjien SBebürfniß geworbenen 2>ien|rthätig*

feit wieber gegeben werben würbe, ©ein Verlangen nad) biefer

^Stigfett gab er (obgleich ihm privatim burch ben ihm t>orge*

gefegten jDberforjtmeifter feiner gunftigen £luiefcirung fogar

gratuliert würbe) burcr; münbliche unb fchriftliche SBttten um
balbmogliche 2Bieberanjieüung ju erfennen, ba e$ feinem <£t)x*

unb Pflichtgefühl ju nahe trete, bem ©taat jur Sa(l ju fallen,

wo er ihm noch bienen fonne. ©cfwn biefe wieberholten 33ttten

müßten bie [Regierung überzeugt Gaben , baß eben fo wenig #ein*

jen'6 jl1)äti$U\tätxieb unb £>ien|ifahigfeit einjufcblafen beginne,

al§ baß ihm @f>re unb Pflicht eine Siebenfache fei. 2Cn(iatt ber

geäfften SBieberanfteHung gab man ihm inbeß, ohne baß in»

jwifchen eine »orbereitenbe 5ttittbetlung erfolgt war, ungefähr

jepn jueonate tpater, namuet) unterm 17. juetooer ioz\f toigenoe

laconifche Benachrichtigung, bie in ihrer Art vielleicht obne S3ei-

fyicle ifi.

„@ie werben hierbureb in Jtenntniß gefegt, baß mit bem

„ Anfange fünftigen 3ahre§ Shre ^enftonirung eintreten

„wirb.

SDüffelborf, ben 17. £>ctober 1829.

Äonigl. Regierung."

$atte man bie Anjeige über bie geringfügige Angelegenheit

oon ber SBelt laconifdjer unb bagatellmaßiger faffen fönnen, als

biefe ^Benachrichtigung über ba§ wränberte, unrechtmäßig fer*

anberte ©chtcffal eineS ehrenhaften unb jtemlich hochitebenben

^Beamten? Auf bie t>or(tehenbe Verfügung, erlaffen jwei 9)?o;

nate unb jwei SBocben, erhalten jwei Monate*; vor bem tot*

*) ©ne SaMnetSortrc »om 20. Ttäx^ 1825 batte befhtmm: „Den
Beamten fotl tyre twrficf?enfcc «penftomrung ein Sierteljabr

vor tem Eintritt berfelben befannt aemaa)t »erben , um ihre
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fögten beginn bet $enfionttung unb bie Intern mit feinem

$3uchftaben begrünbenb, auch, wie gefagt, nicht im SDcinbeffen

burch eine vorläufige ^Benachrichtigung — wie ber §. 18 beS

Reglements fejtfefct — vorbereitet, protejtirte ber erftaunte gorjt*

infpector ^>einjen auS allen Gräften. <£r wanbte ein
,
baß , wenn

etwa baS (Uidjtübel, woran er in ben fönfjehn 3ah«n feinet

Verwaltung $u (Sleve viermal befallen worben, ben ©runb $u

feiner ^enjtonirung abgebe, biefer ©runb nicht faltbar fem fönne,

inbem er, bon jenem Uebel völlig ^ergejteUt, fleh fo rfiftig unb

ftäftig fö!)le, als vor jehn bis jwanjig Sauren, unb ba# er jtch

unter folgen Umjiänben in einem Hilter von acht unb fünfzig

ren nicht entfchliefen fonne, bem &taat ofme SRoth eine fcajt ju wer*

ben. Euch böten fleh (Gelegenheiten genug bar, ihn bem SBjÖen

beS ©efefeeS gemfif anbetweit $u befch eifrigen. 3ugletch bat et

bringenb um SÄittfceilung ber fföottve, welche feine ^enftontrung

in SBahrheit herbeigeführt hatten, ©eine Remonjtrationen hatten

inbefj nicht bloß feinen (Srfolg, fonbern fte erwirften auch nt<X>t

einmal einen S5efcbeib unb hinberten bie Regierung nicht, ihn

unterm 29. Januar 1830 ohne SBeitereS ju benachrichtigen, bog

et vom etpen beffelben SRonatS ab mit 576 Sfyr. in Ruh e-

(ianb verfefet fei @t wanbte fleh barauf unterm 4. SWarj

1830 an baS ginan&mimfterium, wieberholte bte bet Regierung

vorgetragenen ©runbe unb Umjtänbe, wies nach, baß feine S3etbe*

haltung jugletch im Sntereffe*) beS ©taatS liege (ber ßlever

häuöttche Einrichtung barnaa; treffen $u tonnen/' ferner bei fit eä

in einem SRefcript oom 9. Styrtt 1826: „(S$ muß, nad) ber 33c=

ftimmung, baf Beamten ein Vierteljahr oor Eintritt tyrer ^enfto»

ntrung bon berfefben bcnaa)rtd)tigt »erben (offen, aurt) berjemge

©eamte, ber auf f5enftonirung antraft, bartiber ©emfftyeft tyaben,

baf* fold)e erfolgen werbe unb er rauf oon ba ab, baf er fola)e

erhalten, nort) in bem ©cnuffe eines breimonatlid)en ©e&altbetragä

gelaffen werben." XUe tiefe 3$orfü)rtften unb 9tücfftrt)ten fanb man

bei bem Stofa&ren gegen ben gorfünfpector £einjcn feiner 8ea$«

tung wertfc. 2Ber fd)neü unb par tout begraben werben folt / ben

fteflt man maji erfl im 2eia)enbaufe auf.

*) SBie fe$r er barin SReö)t fcatte, baf er bte ^orfitnfbectionen nicht

fftr uberflüffig «Harte, bewein, baf im SlmWblatt Hr. 16 pro
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SBejirf allein enthielt bamatö noch mehr unb beffere SBalbungen,

als x>kMd)t ber ganje übrige «Regterungöbejirf ) unb erbot jtch

fogar, ehe er $ur Unthatigfeit überginge, lieber bie jDberför*

jterjtelle ju Äleöe, in rockte bie jDberinfpectorfteUe überge-

gangen war, welche inbeß bem ehemaligen fceibjäger be$ 93rinjen

grtebrich ju ZUil rourbe, unter ^Beibehaltung feineS ©ebaltS

unb SSitelS ju übernehmen. £tnjtcbtlich fetner ©efunbbeit führte

er noch an, baf? fo triefe anbere Beamten, bie ihm an 9?ü|iigfeit

bei 2Beitem nachflänben, unb bie burch lange, oft wieberholte

ituren ihre Stenjtthätigrett &u unterbrechen genothigt würben,

bennoch unb jwar nicht feiten biö einem 2Clter t)on 70— 80

Sahren in gunetton blieben, unb reichte jur Unterftüfeung feinet

Engden ein 2fttejt feines ^auSarjteö, ber Dr. 2(rnfe &u SLkw,

ein, welcher ihn wahrenb fünfzehn Sah« behanbelt hatte. SMefeS

tfttefi, auägefreHt von einem ©tonne, ber einen bebeutenben ärjt*

liehen Stof unb ba§ SSerrrauen ber ganjen ©egenb befaß, erflarte

ftch hahtn:

«baß ftch bei k. #ein$en nie eine anbere Äranfheit

, ober Anlage baju gezeigt habe als bie ©t<$t, wo*

,ran er wahrenb 15 Sehten 3— 4 mehr ober we*
*

«,nige fchwere Anfälle erlitten habe, t>on benen er

„aber jebeSmal fo toollfommen hergejtellt worben

„fei, baß er bis jur (Stunbe ftch beS bejrenSBohl 3

„fetnS unb einer fraftigen ßonjtitution erfreue,

„bie ihm erlaube, in jeber nicht ju fumpfigen ©es

„genb ohne ©efaht feine gewöhnten Emtöge*

„fchafte ju t>erfehen."

2)iefe§ 2(tte(l fpricht ftch fo günfHg aus, baß ein junger

ÜÄann ber nicht grabe ein SDtujter wn Äraft unb ©efunbheit ift,

1833 ein ©eamter au$ 55erlüi at$ nenernannter gorfhnfyecior für

©üffefoorf aufgeführt fle&t, naa)bem »cm 1829 ab bie gorfhnfpec-

tionen biefcä SHegierungöbe^irfö, fätnmtuä) aufgetofl waren. ©etywer*

tiä) töar in bret 3a$ren fcaäfjolj fo fe&r a,ett>aa)fen, bap Werburg

eine folö)e Henberung eine« frt)on feit 1826 üotberetteten ©vflems

nitt&ig geworben wäre*
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föum ein ÜBeffeteS ermatten barf. SBenn ein foldjeS 2ftte|i nicht

üot 9>enjtonirung febüfeen fann, bann müßte wenigftenS bie £alfte

allet nicht mebt jugenblichen ©taatSbienet penftonitt werben;

wäre bagegen ein folcbeS ^tttteft jut Erlangung einer

9>enfton geeignet: wie SÖcancber, bem baS Tlmt jur ßaji ge»

worben, würbe $um „ ©taatSmüßigganger
a werben! &ieUeber»

jeugung übrigens, baß jenes 2Cttefl ntc^t gegen bie SÖBahrhett

fipracb, muß au* bie Regierung geseilt haben, ba eö im ent*

gegengefefeten ?fatt ein fceicbteS gewefen wate, baffelbe butcb baS

2Cttefl: eines ÄreiSphpfltuS ju enthaften, liefet fieb fo natürlich

unb gefehlt* batbietenbe 2öeg wutbe nicht eingefcblagen, trofc

allen 2(ufforbetungen, bie fowohl in ben Umftanben als in ben

(gingaben beS k. #einjen lagen. tfueb tt>at man, wie fogleicb

jtcb etgeben witb, nicht baS SOtfnbefie, um bie aufgehellte SSer*

mutbung ^einjen'S übet bie Urfacbe feinet $)en|tomrung (®id)t»

franfhett 2c.) 5U beitätigen. ttuS welken ©rünben, baS muß

Sebent einleuchten.

2Me Antwort beS ginanjmtnijletiumS auf vorerwähnte $pe»

tition, welche bteimal, am 4. Suni, 24. tfugujt unb 1. 9toem«

bet 1830 in Qhrinnerung gebracht wutbe, lastete:

„ Tfuf bie etneuette SBorjkflung vom 1. b. Wt. witb Sutten

„ eröffnet, baß 3&re 2Biebetan(lellung nicht juläfitg ijt, ba

«,3b*e spenjtonirung auf ben Antrag bet SRegierung untet

„entfptecbenben Umjiänben unb in ganj gefefc»

„lichem SBege ©tatt gefunben \)af

SSetlin, ben 19. «Roüembet 1830.

ginanj* 3Äini(!ertum/

Stach Crnwfang biefeS SBefcbeibeS, nachbem mehr als

ein Saht feit tfnfünbigung beS ^Beginns (nicht bet din*

leitung) bet $>enfionirung t> er flr td> en wat, wußte Jpeins

jen aller SBitten unb beS §. 18 beS ^enfionSregle^

mentS ungeachtet noch immer nicht, warum er eigent*

lieh penftonirt unb warum feine 2Bieberan|iellung

„nicht ittMfffg* fei. Sm £inblicf auf bie ©efe^fteüen,

welche baS ÜJiotto biefer 2)arfteUung bilben, fonnte #einjen fleh

weber überzeugen, baß feine ^enjtomrung „untet entfp rechen*
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ben Umfranben* noch, bafj fic ,in ganj gefehlt 4> em

SBege* <Btatt gefunben babe. <5r reifte ba&er unterm 18. £)e*

jember 1830 eine abermalige SBittfcbrift an baS ginanaminifterium

ein, worin er unter S5$iebert)olung unb wetterer EuSfüfcrung beS

bereits Vorgetragenen fo wie unter erneuerter *8itte um WiU
Teilung ber ©runbe fetner 9)enftonirung jugleicb barauf aufmerf»

fam machte, baß/ wenn man benn feine ^enftontrung nicbt $u

wieberrufen entfdjloffen fet, er aucb «He barauS für tt>n erwachs

fenben tfnfprücbe geltenb machen muffe, baß flmi, als über»

nommenem ^Beamten, ber über 15 2)ienftjaf)re ^able, bem SieicbS'

beputationS*ä3efd>lug oom 23. gebruar 1803 (§. 39 unb 59)

jufolge, alS $Pen(ton ber ganje ©ebalt jujuerfennen fei unb oafj

ftcb bicS aucb auS bem S3e(tfcnabmepatent oom 5. tfptil 1815

fo wie aus ber GabinetSorbre oom 1. tfuguft 1817 ergebe. 3)er

SBefd?et& hierauf lautete:

„2Cuf bie SSorjtellung oom 18. £)ejember o. Sbre^en»

„ftomrung betreffenb, wirb 3(men eröffnet, baß ber SReidjS*

,beputationS*33efcblufj von 1803 auf <5ie feine tfnwem

„bung finbet, ba ©ie auf bem linfen 0tyeinufer angejleUt

v waren.*

„Sie 20lerf)öcr;|te GabinetSorbre vom 1. 20tgujt 1817

v tjl aber fcoHjtänbtg für <5ie in Ausführung gebraut. £>urd)

„ biefe £)rbre jmb jebod) ben oon granfreicb im preufjtföen

„ ©taatSbienjt übernommenen S5eamten, wegen ber bei tr)rer

„ bereinigen ^enftonirung ju bewtlligenben betrage, feine

„ 3uftcberungen gegeben worben unb ftnben bafyer bie all=

„ gemeinen SpenfionSgrunbfafce beS Reglements o. 30. tfpril

u 1825 2(nwenbung.

"

^enftonirung beruht übrigens barauf, baf*

„nacb bem begrünbeten Urteile über Sbre £)ienfb

„fa'bigfett mit «Rucfftcbt auf 3b* borgerücfteS 'Älter

„ unb 3bren forderlichen 3u(lanb, fein angemeffener

„©ebraucb mefcr für ben @taatSbten|t von 3*>nen ju machen

„ war.
H

Berlin, ben 14. SBarj 1831.

ginanjsTOnifierium.
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£>er 9led)t§< ober ®efefee§grunb, worauf ber Anfangs* $affu$

biefcS S3efd?ett»e§ ruht, ift um fo weniger ju erfennen, Da bod),

fo mel befannt, j. 23. bie 9?hnn$olUä3eamten beö linfen

9?betnufer8 nach bem ©eputationS* S3 efd> lu ß behan*

belt worben ftnb.

2Ba§ nun aber ben ©runb ber ^enfiomrung betrifft, fo hatte

^etn^en nachanberthalb Sahren (§. 18) wenigjienä erwtrft,

baß ibm berfelbe en blich unb rote er bod> nicht anberS glauben

fonnte, auch oolljtä'nbtg mttgetheilt rourbe benn er Durfte trofc

aller oon©eiten ber Regierung bargelegten 3urücfr)altung, ben

ober(ten SöerwaltungSb ehörben be§ ®taat§ nicht ju*

trauen, bafj fie einen wiber feinen auSbrücfliehen SBitten penpo;

ntrten, um Stecht bittenben ^Beamten in einer für tt>n fo wich*

tigen Angelegenheit, mit unwahren Aeußerungen ober btplomatifcben

Ötettccnjen hinhalten Fönnten. 2öie aber oermogte er bei (Srroä«

gung ber mitgeteilten ^enjtomrungSgrünbe, im ©efühl förper*

lieber unb geiziger 8?üjti(jfeit , geftüfet auf baS glaubwürbigjle

Srjtlic^e Atteft, fleh ju überzeugen, bafj nad) einem „ begrün*

beten Urtbetle über feine Stentffä'higf ext" unb „mit

9Rücfftd)t auf feinen förderlichen Suflanb fein ange*

meffener ©e brau eh mehr oon ihm für ben ©taatSbtenjt ju

machen geroefen fei?* SBann unb woburch foUte fich ba§

begrünbete Urtheil gebilbet haben? SBar boch, beoor bte

gorjttnfpecttonen aufgelöft rourben, fein ßroetfel an feiner

£)ienjtfahigfeit laut geworben, fo wenig al§ wdhrenb feiner gam

jen, mehr als Dreißigjährigen SMenjfyeit; hatte er boch wä'h*

renb feiner &tftpontbt(ttat noch weniger entfeheibenbe

SSeranlaffung ju biefem ßweifel geben fönnen; hatte

ihn boch Mn ÄretSpr)r?fir\tS unterfucht unb fonnte er boch ber

18 (Stunben wn ihm entfernten Regierung fein mebijtmfcheä Ur*

theil über feinen äuflanb jurrauen, welches, wie ba§ ©efefc will,

e$ als entfehieben i)ätte fönnen betrachten laffen, baß er nicht

blof? „relatto," fonbern fogar abfolut btenjhtnfähig fei ; t)attt

boch bte Regierung felbjl in ihrer Verfügung \>em 9. £ej. 1828

bte SJcöglichfett «ner SBteberanjtellung be§ „jur ©iSpofttion ©es

jteHten* in „eine @tat§jielle" angenommen, mithin bamalS ihre
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SRichtüberaeugung oon feinet 2)ienftunfabigfeit auSgcfprodjen

!

©oüte baS Woge Atter (58 3ahre) genügenb gewefen fein, ben

Langel an Unfäbigfeit ju erfefcen? £ann würbe melleicbt Die

#älfte gerabe ber hö'cbften Staatsbeamten ihr 2Cmt nieberlegen

unb man würbe, wenn nicht ber ©taatSbienft mit bem 8. 3ahr

begänne, bei jebem 2)ienjtjubilaum eine recbtSwibrige S3egün|lis

gung unterteilen muffen. 3|t, was auS bem ©efcbeibe beS gi--

nanjminifieriumS ntcbt entnommen unb auch am SBenigjten

oermuthet »erben fann, bei ber S3erurtbeilung beS ic. geilt*

jen jur $)ien|tunfäbigfeit auf feine geiflige £lualtftcation 9?ücf*

ficht genommen worben, fo würbe er in biefer 33ejtebung wo

möglich noch mebr gerechtfertigt bajiet)en, als in SBejug auf feinen

förderlichen 3u(lanb. Sticht blof bat er fich in feinem amtlichen

SBirfen als einen auSgejeicbneten ^Beamten bewahrt, er hat aucf>

augerbienfllicb burch feine toter (Schriften über gorjiwefen, t>on

benen jwei noch wä'hrenb feiner ^)enftonirung erfchienen finb, in

öffentlichen SBldttern wie bei ben toorgefefeten SBebörben »olle

2lner?ennung gefunben. UebrigenS liefert auch felbfl fein fraftigeS

unauSgefefcteS SRemonflriren gegen bie ^enjtonirung in jahllofen

(gingaben an bie Regierung, an ben £)ber*9>raftbenten, an baS

Sinanjminijlerium, an ben Jfcönig, einen SBeweiS, bag ^einjen

fein Sttann t>on fo leicht jerftörbarer Energie beS ©eifteS wie

beS @barafterS war.

£)aS Ungerechte in ber ihm wiberfahrenen SBebanblung glaubte

#einjen um fo mehr erfennen unb hervorheben ju muffen, ba

feinen (SoUegen, ;benen er boch feinen »erfönltcben 83orjug vor

ftch &uerfennen fonnte, ein ungleich günfitgereS gooS bereitet

würbe. (Siner berfelben, an Sehens* unb £>tenf!alter jünger als

#einjen, würbe, unb jwar nicht wiber SBiHen, fonbern auf fein

©efuch, mit 1000 Stylt penftonirt, wahrenb man #ein$en mit

576 Styakt abfinben wollte; ein ^weiter, nicht fraftiger als £em*
jen, unb SSater t>on nur jwei Jtinbern, wahrenb Jeinsen fed)3

Äinber hatte, bejog feinen tollen ©ehalt bis $um i. üftai 1831,

mithin feebjebn SKonate langer als $emgen; ein britter, unser»

hetrathet, welcher unheilbar franf war unb im 3ab* 1835 fiarb,

würbe erft mit bem 1. tfpril 1833 »enftonirt, nachbem im Amts*
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blatt 9lr. 7 pro 1830 folgenbe* übet ibn berannt gemalt wor*

ben war:

„£>er mteremijtifcb jum gorjtfecretar bei ber Äönigltebert

„ Regierung ernannt gewefene Jtonigl. gorflinfpector Spext

„91 iftauS&ücfficbt auf feine gefttfrte ©efunbbeit

„oon biefer ©teile entbunben unb bis ju feiner ©ene*

„fung unb bemnädjjttgen 5öieberbefo'rberung alö

„gorfHnfpector beurlaubt. "

2Bie fonnte ^etn^en f)ier aueb nur im (Jntferntefren eine

©leicbfleüung mit 2£nbern erfennen, bie oor tbm ntd^t ben minbe*

ften 33orjug oorau§ Ratten! dt füllte ftcb, wie er e§ aueb au$»

gefprodjen, in einer weit febreeflieberen Sage, als ein wegen

SBabnfmnS ober wegen ©ergeben (gntlaffener. £)enn bem <5r«

ftern wirb mebi^inifcb, bem 2(nbern geriebtlicb wenigfienS ber

$Pro$eß gemaebt unb baS Urtbeil über Söeibe mufj offenfunbig

begrünbet unb gefällt, fann niü)t auf gebeime j&ugniffe unb obne

contrabictotifcbeS ©ebör vorbereitet werben. Jg>einjen'S Watybaxn,

feine greunbe, bie ganje ©tabt Stirn, bie gan$e ©egenb, feinen

2Crjt an ber ©pifee, fonnten für ibn $eugen, man batte ibn nad>

wie vor untergeben, reiten, fabren, jagen gefeben — nur bie

Regierung, bie 18 ©tunben oon feinem 2Bobnort ibren <Sife

batte, jeugte gegen ibn unb ibr oon ibm angegriffenes äeugnij}

fuebte jte fpäter \u unterftüfcen bureb baS ©ejtänbnifj #cin$en'S,

baß er im Sab" 1829 wieber (eS war baS vierte Sföal fett 15

Sabren) an ber ©iebt gelitten (als ob ein folcbeS ©eftänbnifj

über eine momentane unb feltene Ütränflicbfeit jum föeurtbeilen

über SMenjhmtauglicbfeit in ©tanb fefeen fßnnte, ober bem @e*

fefe gegen über in ©tanb fefeen bürfte. tfueb bat man £em*

jen'S SHeclamationen babureb &u entfraften gefügt, baß er früber,

wo er febon außer gunetion war, gebeten b^tte, naeb Qßln t>er*

fefet $u werben^ weil biefe ©tabt oon ber auf feinen itorpet

nacbtbeilig einwtrfenben bollanbifcben Suft 24 etunben weiter

entfernt fei, als baS obnebin in feinet ganjen Umgegenb waffer*

reiebe Mim. Mann benn bie (Sorge für moglicbfte (ionferoatiort

ber ©efunbbeit berechtigen # einem ^enfeben bie ©efunbbeit ganj

abjufprecfyen? Mann bie Enwenbung oon $räferoattfcmittelri
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bewejfen, baß feine Gonfertativmirte! mehr I)dfcn? Unb fotl

ein alter ^Beamter beßbftlb in fetner ©egenb mehr angeheilt

werben, weil e$ ©egenben gibt, beren Slima feinem Jtorperju«

jtanbe nachteiliger tji, al§ ba$ ßlima anberer ©tationSorre ?

Sann auf berglcichen Umjlänbe bie (Jntfdjeibung über @r>re unb

(Bubfijtenj eineö ausgezeichneten, feiner Siechtfchaffenbeit unb feiner

nadj) aUen (Seiten bin nüfelichen SBirffamfeit wegen fiberall

gearteten ^Beamten unb über baS 2ooS feiner jat)lrei(^en Ra*

milie rechtlicher unb gefefelicher SBetfe gebaut werben?

UebrigenS flet>t ber ©enufeung be§ gebauten, am 7. SRdrj

eingereichten 33erfefeung§gefucb§ jur SBegrünbung be$ $>enfton$*

antragS bie chronologifche ©cbwierigfeit entgegen, baß bamal&

bie 9>enfwmrung, welche am 17. £>ctober als entfehieben ange*

funbigt würbe, fchon befchloffen fein mußte. 2>aburcb, baß bie

Regierung nicht ben gewöhnlichen, orbnungftmaßigen SBeg ein*

fchlug, fonbern ohne baS Uvtbeil eines SreteptroftfuS unb ohne

SBiffen beS k. £einjen, beffen 2>tenfhmfabigfeit in ihren £3e*

richten bloß nach ihren eigenen, auf feine entfdnebene ©ata ge?

tfüfeten tfntfcbt behauptete, würbe ber ©runb $u bem gan»

$en Uebel gelegt unb ben #einjen'fchen 9teelamatio*

nen jwar ber SBeg gewiefen, jugleich aber ber Erfolg

von vornherein hintertrieben. SWacbbem nämlich bie ffte*

gierung auf eignes JKiftco ba§ Urtheil gefallt, bot fle, al§ an bie

höheren 3n|ian$en appellirt worben war, 'ÄlleS auf, um fich fein

Dementi ju geben, unb inbem fte folchergejtalt im Verlauf ber

(Sache jur Partei contra ^ein^en würbe, aber ju einer überlegenen

Partei, welche bem tfppetlationSrtchter bie £>ata jur SSerurtbei*

lung beS ©egnerS lieferte, that fie ba§ SRögliche, baß alles ben

w. «£>ein$en SRacbtbeilige, aber nichts ihm ©ünjn'geS berücffichtigt

würbe, <£rwei|t ftch bie§ nicht ftar fchon auö bem Umfianb,

baß baS Beugniß eineS bewahrten Hr^teS vor bem unbe«

fannten äeugniß eines GollcgiumS weichen mußte, von beffen

©liebern Seine* Sföebijin jtubirt hatte, überbieS feines ben k.

#einjen genauer fannte, außer ber ihm vorgefefete SDberforji*

meijier? Unb grabe biefer £)berfor(imeijier fonnte ihm nur ein

günfiigeö 3*ugniß ertheilen; er hat <*"f f«nen 3nfpection§reifen
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ben tc £einjen niemals mm\$t, i(t bei feiner tfnwefenbeit

In Stiebt flet« t>on fym in ben S3ejirf begleitet worben unb r)at

fid? in jeber Bett t>on feiner JRüfjrigFeit unb $batigfett über-

zeugt, tfucb tyat $einjen niemals auf feinem Sofien

vertreten werben muffen, was aud) ber gefunbefte S3es

amte feiten bon ftd) fagen fann. 2BaS fonnte nun ^cinjen

in bem ganjen »erfahren anberS erfennen, als ben <£ntfcbluß, ihn

um jeben f)reiS ju entfernen?*) <5S i(l tyex 3eit jur Urgirung

ber grage, ob er wor)l entfernt roorben wäre, wenn
man n i dt) t gegen alle 83orfd)rift 1 1) n — auS welchen

©rünben? — in gdnjltdjer Unbef anntfdjaft mit feiner

£age gelaffen, wenn man ibm nid)t baburct) bie bem
@inne beS®efefeeS entfpredjenbe tfufforb erung ent*

iogen fjätte, fo fr mit fetner $rote|tation aus-
treten, baß ber Regierung nicfct bte 3 cit gelaffen

würben wäre, einfeitig ©ata jur 33egrünbung t r)r er

S3erurtt)etlung $u fammeln ober burd) tbrc £)arfiel*

lungen ber ©ac&e eine fejle SRicfctung ju geben?

SS brangt ftcr> mit 9Racbt bie grage auf: warum &at bie

Regierung nt(t)t ben §. 18 bco penftonoreglemente bo

folgt/ weldjer oorfdjreibt, baß bei ber J3ertd)terfrattung

über etnjulettenbe penftontrung f?terpon/ fowie r>on ben

(Brunben berfelben gl einseitig bem betreffenben öe*

amten na$rtd>t gegeben werben folle? U>arum, unb

nocfc einmal warum? Warum gab bie Regierung bem

*) 55et einer münblia)cn £>tecufiton (f. weiter unten) erlaubte fia) ber

bereit« ernannte Dberförfter, ben Ü)m »orgefefcten gorfHnfpcctor

f>ein$en in'« ©eftd)t ju fagen: „SHe müffen $ier weg ober

id); ber f>crr Dberforftmeifter wirb e* änbern!" £>ein*

|en matbte »on biefer Steuerung Sinnige, o&ne bafj etwaö Seite«

red erfolgt Ware, obfrt)on für ben Oberforftmeifter felbft eine bicnfl*

lia)e 3njturie barin lag. Ober war baä feine 3njurfe, wenn ein

neuangeftetlter SJeainter, ber, alö gewefener prfaälia)er Seibjäger, im

r>ractifa)en ftorftbienfte befa)etben jebe Belehrung bätte annehmen

ntttffen, in fo juoerfla)tlta)em Jon ju oerjieben gab, man werbe

u)m jn lieb feinen erfahrenen Sorgcfefcten entfernen?

18*
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ic. 4>cinjen erjt cann Nachricht, als f ic ihm am 17. (De*

tober 1829 bereite befrtmmen Ponnte : 6ie werben naefc

jwei monaten penfionirtl?

(SS hieß nicht: ©ie ftnb angellagt unb <5te werben &erur*

thcilt werben, wenn @e ftch ntd>t rechtfertigen fonnen; nein, eS

hieß bloß: ©ie ftnb wrurtheilt — $unftum! <pieße e$ Suftij

banbhaben, wenn plofclich ein £)berprocurator einem Spanne, ber

argloS im Greife feiner gamilie faße, ber weber an Vergehen,

noch an klagen backte, ohne SBeitcreS anfünbigte: ©ie ftnb

oerurthetlt, eingefperrt ju werben!? Unb ifi eS nicht mut. mut.

ein ganj analoger gall, ber fleh mit bem gorflinfpeetor ^einjen

^getragen? £at nicht mit ihm bie Abminifiratw*3ufh'ä in gleicher

Art verfahren, wie tn bem vorerwähnten hwothettfehen gaU bte

gerichtliche Suffij mit bem unbewußten Delinquenten »erfahren

haben würbe? Die Antwort muß ja lauten unb fte hat fo ge*

lautet bei Allen , bie jur 3eit bie $Penftonirung beS gorjn'nfpectorS

4>einjen, im Snncrften empört, mit ben na>rn Urnftönben er*

fahren haben.

SBare ^)etnjen nach 33orfd)rift bei Betten von ber Abfleht,

ihn ju penflontren, in Äcnntntß gefegt worben, er wäre im

Otanbc gewefen, ju guß unb ju 9>fcrbe, wie man eS wünfehen

mogte, feine sprotefiation gegen baS Urtheit über feine forperliche

Unfähigkeit perfönlich ju überbringen. $flan benachrichtigte ihn

aber erft, als bie Abfleht ausgeführt war unb bie 9>roteftation

nicht mehr ein AuSauführenbcS verhüten, fonbern (ich nur gegen

ein feit Sahr unb Sag burch ben amtlichen (Stempel ©anetionir*

teS. richten tonnte.

3m ©efüt)l feine§ nach allem Angeführten fo flar am Sage

{
Itcgenben Rechts, ließ fleh £etn$en burch feinen abfcblagigen

S5efcheib ermüben, unb feine Bemühungen, bie 3urücfnahme ber

9)enflonirung§orbre unb beS UrtheilS über feine angebliche Dienjl*

unfähigfeit &u erwirfen, würben um fo nachbrüc!licher , je fchwerer

bte 9?echt$gewä'hrung $u erlangen war unb je tiefer ber an feiner

phpftfehen unb moralifchen ©efunbheit nagenbe ©chmerj über

jcncS fränfenbe, ja graufame Urtheil in feinem Snnern fleh ein»
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grub, dr erneuerte feine SBefcbwerbe an ba§ $inan$mimfterium

unb wanbte fleb jugletcb an ben ,Röntg. 2)er Äömg erwieberte:

,ttu§ bem mir auS SBeranlaffung ber anberweiten SSorjlet-

„lung beS gor|tinf»ector§ £em$en vom 27. Söfarj b. 3. jefet

„erflatteten S5 er t dt> t ergibt ftd), bafj berfelbe ftcb über bie

wtbm bei ber 9)enftonirung wiberfabrene SBebanblung eig ent*

„lieb reebtlicb niebt ju beflagen bot. 3n billiger S3e*

„röef ftebtigung ber SBeranlaffung will icb jeboeb bie

wauf576 $btr. feffgefefete ^enfion auf 700S£blr.

„erbö'ben unb b<*be ben gtnanäminijrer veranlaßt, bie

„lefctere (Summe jabrlieb, vom Sage ber 9>enftomrung ab*

„jablen ju laffen. Uebrigen§ muß e$ bei bem SBefcbetbe

wbe§ ginanjmunifter§ vom 15. tfvril c. fein S$ewenben bt-

„bitten unb fann mSbefonbere ba§ ©efueb um SBieberan*

„(Teilung niebt beruefjtebtigt werben.

SBerlin, ben 25. Suni 1831.*

tiefer SBefcbeib be|l5tigt jtvar bie ^enftonirung , erlebt aber

bie 9>enjton von 570 Zfyx. auf 700 S&Jlr. unb jwar in billiger

S5erücf fiebttguug ber SBeranlaffung, fvri^t alfo bureb

biefe SBorte unverfennbar au$, baß, wie e§ fvatcr noeb flarer

auSgefvroeben wirb, unter ben ©rünben ber ^enflonirung bie

tieue gorjtorganifatton geltenb gemalt worben war. £ier*

au§ folgt weiter, baß bie 9>enftomrung niebt fiattgefunben b^ben

würbe, wenn jene £)rganifation ntd>t eingetreten Ware. 2>te

billige 33erücf ftebtigung, welcbe ber S3efcbetb be§ Königs

auSfvricbt, febneibet jugleicb'ber Regierung entfebteben

ba§ aud) obnebieS niebt vorbanbene SRecbt ab, fpäter

als einen naebträglieben ©runb ber $enfionirung bie

mangelbafte £ien|!fut)rung be§ ^einjen, einem ein-

zelnen unb einem einigen Spanne gegenüber von lan*

gen Sabren angeblicb an ben Sag gelegt, jur^vracbe

ju bringen (e§ wirb weiter unten bavon bie 9?ebe fein), benn,

batte #ein$en feine Penjtonirung bureb S c b*9*iff«

verwirft, fo fonnte unmoglieb von einer billigen S8e-

riteffiebtigung ber SSeranlaffung unb einer hierauf

gegrünbeten <£rb6'buncj ber Penfton bie SRebe fein.
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'äu&) bie, man tn Ödbte fugen, fubjectwe SBerücffidjtigung,

welche ber .König bem 2c. #einjen angebeiben lieg, fonnte unb

burfte ihn nicht $ufrieben jlellen, ba ihm ni^t bloß mehr al§ bie

$älfte feines (ginfommenS endogen unb ihm baburd? bte <gr*

Haltung feiner großen Samilie erfchwert, fonbern auch feiner unb

aller feiner S3efannten Ueberjeugung entgegen, bte <5r)rc ber £)ienft*

brauebbarfeit abgebrochen unb ein gefefcwibrigeö Unrecht jugefugt

war. ÜÖenn er fich nun hiernach entfchloß, feine SReclamattonen

noch immer nicht aufzugeben, fo leitete ihn neben feiner Ueber*

fteugung, baß ihm Unrecht gefchehen, jugleich bie 2Cnfuht, baß

bie§ Unrecht t>on ber einen ober ber anbern <2>eite pd) enblicfo

bloßjWIen, ftch in ber Snconfequenj ber SBerichter(tattungen unb

£>ar|teü"ungen mehr ober weniger offenbaren mtfffe, unb baß auä

biefem ©runbe felbjl ber abfchlagige SBefcheib be$ JlönigS ihm

m4)t alle Hoffnung auf enbliche Eufflärung be$ eigentlichen ©ad)»

üerhaltniffeS rauben burfe. &aß biefe Anfleht ntcr>t gan$ unrict)«

tig war, jeigt folgenbeS SBeifotel, wo ba§ ÜB inifierium ge=

wahrt, waS ber Jtönig abgefchlagen! Äonnte boch weif

eher ber umgekehrte gaU eintreten unb ber .König gewahren, wa§

ba§ 9J?tniflerium abgefchlagen! Unterm 30. 'tfugufl 1831 reicht*

$etnjen in einem, feiner erneuerten ©upplif an ben .König bei»

gefügten g)romempria außer ber wteberholten £auptbirte wegen

ber *Penftonirung jugleich eine SRebenbitte um (Bewährung fcon

100 $&lr. ein, welche ihm wä'hrenb be& Safere* feiner Siftpom*

Witdt »on ben Dienflaufwanbögelbern ungehöriger SBeife waren

abgezogen worben. SBährenb ber Erwartung eines »efchetbe*

richtete er in 33e$ug auf ben ^mitm 3>unft unterm 6. jDctober

auch eine SReclamatipn an ba§ ginanjminifierium, $er SSefcheib

be§ Königs lautete über 2llle§ abfd)lägtg; bagegen erhielt

^>einjen unterm 14. Wläxi 1832 von ber Regierung *u Düffel*

t?orf bie Benacbrid)tigung, baß bie gebachten 100 $h*r. bur*

ba§ ginanjmtnifterium bewilligt worben unb jur Zute

jahlung angewiefen feien. erheHt hierauf ganj offenbar, baß

bem JSönig unter gortbauung auf bem wm ber Regierung ge*

(egten gunbament, unrichtiger ober mangelhafter §3ericr)t erfrattef

worben fein mußte. Unt? waö in SBejug auf eine 9?ebenfad>e
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ftattgefunbeu, fonnte baö nt$t auü) in ber ^auptfacfce jtatt»

ftnben?

SSon Hefen Engten auSgetyenb brachte ^einjen e$ enbli*

fo weit, baß bie [Regierung ju £>üffelborf bur$ ben ©taatSmt*

nijter oon Babenberg unterm 25. £>ecember 1836 veranlaßt würbe,

Um über feine SBefdjwerben ju oernefmien, bie ©adje „SBefmfS

etwaiger dntföeibung im ©taatSminijierio in ber gehörigen

gorm ju inftruiren unb bemnacW bie gefd)lo(Tenen Beten mit

einem befonbern ©utadjten einjufenben. * (2Clfo wieber mit

einem ©utac^ten über eine eigene (5ntf#eibung!)

2>w %»d)rid?t über biefe Verfügung vom 25. £>ecembet

im, teilte if)m bie «Regierung am 19. Suli 1837, alfo fieben

9flonate tyater mit. <5S i(l oben föon barauf aufmerffam

gemacht worben, baß in bem drlaß be§ gmanämim|lcrium$ oom

14. SWä'tj 1831 bem k. ^)etnjen enblicl) bie ©rünbe feiner

*Penflonirung unb jwar, wie nict>t anberS burfte angenommen

werben, and) oolljtänbig befannt gemalt würben. 2öer foUte

ee nun glauben, baß biefe SSefanntmac^ung immer no$ nic&t

oollflänbtgwar? 9Ran fcore unb (raune, welcher neue $en=

.
fionirungSgrunb ftd) im 3af>r 1837 nod) $u benen gefeüte, bie

erft im Safere 1831 mitgeteilt würben unb fa>n im 3a&r

1829 Ratten mitgeteilt werben muffen, bie bem £einjen

aber ofjne fein unauSgefefereS äänwfen gegen bie erlittene SBe*

feanblung in feinem ganzen ßeben nidjt befannt gewor*

ben waren. 3" &« gebauten Üttitt&eilung ber «Regierung oom

19. 3uli 1837 bmftdjtltd) be$ (Srlafie* be$ £errn ginanjminijterö

t)eifjt eö:

„2>ie ©rünbe 3&rer ^enftonirung beilegen nidjt nur in ber

,,2Cufl6fung ber gorflinfoection in Äleoe (alfo biefe 2fuf=

„Itffung burfte aud) einen forunb bilben!) §. 1 be$

„Reglement*, Äränflidtfeit unb t>orgerücftem tflter,

„fonbern aud) in Syrern IBene^men in$Be$ief>ung

„auf bie t>on bem ®ut6befifcer N. ju M. begange«

„nen eingriffe in bie 3t)rer tfbmini jtration ba«

umaU unterworfenen königlichen Salbungen."
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SBer wirb, wenn er ber ^en|tonirung$gefcr;ichte be§ gorfts

infpectorS #emäcn unbefangen gefolgt beim ßefen ber eben

angeführten SBorte fein ©raunen unb feine Snbignation unter*

brüefen fönnen! 2)a$ ©taunen barüber, bag ein folcr)e§ SBer*

fahren in einem cmilifirten ©taat möglich war; bie Snbignation

barüber, baf? eS für gerecht ausgegeben würbe! £atte man ftd?

biefe eble SÖBaffe referiert, um fte im 9Zott)fall in ©ebraucr) ju

nehmen , nacr)bem man trofe aller $Prot>ocationen ad) t lange 3>ar)re

hmbureb ftet) gefebeut r)atte, fie ju probuciren? jDber hatte man

biefe bis bar)in unbefannte SBaffe beim ©efür)l ber Unzulänglich*

feit ber anbern erft nach 7 — 8 fahren au8 bem ©taub langft

vergeffener tfeten r)erwrgefud)t? ^emjen, ber auf ba8 «Ratben

tterwiefen war, hatte ba§ Stecht, unter allen SSorauSfe^ungen ju

wählen, ba bie Regierung ben §. 18 unb 16 beS ^en*

ftonSreglementö auger 2f d> t gelaffen unb baburch ir)rc

©rünbe, wie ir)re tfbfichten bem beliebigen Urtbeil

preisgegeben r)atte. SGBer baö it)m befannte ©efefe

nicht befplgt 4 gibt bem, ben bie 9Uc*)tbef olgung Der*

lefet, ba3 Urtbeil tfber feine tfbficbten frei.

®ocr) üon biefen 2lbftct)ten abgefe^en unb baS tfuge blog auf

bie factifeben Umjianbe geheftet, fo fragt ftd) &uforber|t golgenbeS;

1) .Rann unb barf nacr) ber {(Benachrichtigung be$ Sinanj*

^iniffrrtumS oom 14. SDcärj 1831 noch ein weiterer ©runb jur

9>enftomrung vorgebracht werben, als eben in biefer S3enacbrich*

tigung jur ©prache gebracht i|t? £>arf eine gufion be$ im Sabr

1837 burcr) bie Regierung r)eroorgejogenen ^enffontrungSgrunbeS

mit ben im Sabr 1831 burd) ba§ ginanjminijtei ium mitgeteilten

ftottfmben, jumaj, ba baS 9Jcinifterium unb jwar auf ©runb

ber ir)m bekannten, b, t, burch bie Regierung bargeftell*

ten SBeranlaffungen bie ^enftonirung becretirt hatte? Sjl

nicht jugleich bie ©act)e be* ©utöbeftfeer* N. eine folche, welcbe

bie $Penfionirung burä)au$ nichts angebt? 2)ie Tintwort hierauf

mtif) bejafjenb au&fallrn, unb jwar auS folgenben ©rünben:

a. 2Bäre baS ^Benehmen beS £etnjcn in ber N . . .*fd>en ©ad)e

ber TM gewefen, baß eS ©träfe oerbiente, fo oerbiente eS nicht

We SSohUhat einer 9>cnfion^

<
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b. verbiente e§ aber bie ©träfe einer spenfionirung, fo

batte bie Regierung feinen ©runb

a) folange bavon ju fdjweigen,

ß) eine anbere Urfacbe vorjufebüfeen.

. c. £ie N . . .'föe ©acbe war eine febon feit Safcren abge*

maebte, unb barf in berfelben au* nur von ber minbejien ©djulb

be$ ic. £einjen bie SRebe fein, wa§ bei ©erücfftc&tigung ber Um*

ftanbe burcfyauß be(tritten werben muß, fo würbe i&m biefe etwaige

©cbulb emvfmblicr; genug baburdj gemalt, baß man tl)n, wie

weiter unten berührt werben wirb, in SBejug auf bie N . . Jfdje

©ad?e mittelbar fuSvenbirte, inbem man bie Betreibung berfelben

bem mebr befagten, bem £einjen untergeorbneten JDber*

f orfler übertrug. ©oUte nad) biefem SSerfaftren — ob ein ge*

recbteS ober niebt, wirb man fogleicb beurteilen fönnen, —
Weldas für ^einjen jebenfaUS fct>r verlefeenb fein mußte, wenn

e$ ibn au* eineS.ibm lang fd)on verletbeten ©efebaftö überhob,

vier Satjre fvater bie $enfionirung no* eine befonbere

©träfe bi Iben? Unb wie vertragt fieb mit biefer angenom*

menen ©traftenbenj ber oben mitgeteilte ifcöniglicbe 33ef*eib

unb bie in bemfelben anerkannte „billige SBerücfficbtigung

ber SSeranlaffung," auf welche biermit jurütfgefommen wirb?

2) SBenn wegen ber SRaebftcbt beS it. ^)einjen (jtebe weiter

unten) bie ©taatsfaffe bureb ben N . . . von 1815 ab bis 1826,

alfo 11 Sabre l)inburd>, um 10,313 Wr. 6 ©gr. 1 $f. beraubt

worben ift, &at bann bie Regierung niebt offenbar gegen tyre

9>fltcr;t getymbelt, fnbem fte ni*t jur Seit ben ^einjen &ur

8?ed)enfcbaft jog unb tr)n für ben ©ebaben in tfnfvrucb nar)m,

fonbern ibn, obne jeneö ©d)aben§ aueb nur ju erwähnen, mit

einer $enfion von 570 S*lr. burcbfcbluvfen lieg? gine ©d>onung

tonnte er bierin wabrlid) niebt erfennen, $umal wenn er an ba$

baebte, wa§ vorgegangen war, 3. 33. bie weiter unten ver*

fjanbelte Unterfucbung ju ©oeb, bie Uebertragung be§ SSerfal>ren§

contra ben ©utäbeftfeer N. an ben bem k. 4)einjen untergeorbnes

ten, überbiefj mit ber praftifetyen Verwaltung noeb wenig befanm

ten, weil in biefelbe alö prinjlicber fceibjäger übergetretenen,

pberförjrer tc. Ueberbteß ftatte £einjen ja feine ©*onung
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nötbig, er bat fogar bie Regierung auf baS oringenfle, ir)n

vor ©ericbt $u (leiten; baS ^tn^tge
/ waS er wollte, war

©erecbtigfeit, unb btefe fyatte er nötbig.

<5S foll \)kx, nicht jur Darlegung ber ungerechten $entfo-

nirung , als weldje mit ber N . . .'fcben Angelegenheit nach bem

33orbergebenben nichts ju tbun t> a l unb im 3"tcrcffe ber 9?e*

gierung nichts &u tbun haben barf, fonbern jur Reinigung be§

tc. #ein$en oon jebem glecfen auf ben beregten Jtlagepunft unb

baS burd) baS ©taatSminifterium oon ber Regierung eingeforberte

©utacbten, worin tfe bie JUage erbebt, naber eingegangen wer*

ben, wenn eS aud) empört, gegen fleinlicbe S3erbäd)tigungen einen

Söeamten oertbeibigen ju muffen, roie Greußen niemals einen eble»

ren unb reebtfcbajfneren gebabt bat.

Der ehemalige ÄreiSbireclor N . . . hatte unter franjö'fifcber

^eirfcbaft im 3<#* 1806 unb 1807 t)on ber Domaineiwermal*

tung bie Abtei M . . . neb(t mehreren baju gehörigen ßanbereien

unb S3üfcben gefauft. Einige bei M. gelegene Söüfcbe würben

fpäter jlreitig.

Der Anfäufer behauptete, baß fie &u ben von ihm an ge-

tauften ©runbjlücfen ber Abtei geborten, ber giScu$ trinbicirte

fte für fteb. 2>a(j eS zweifelhaft war, wer baS eigen*

tbumäreebt auf biefe S5üfcbe tyatte, geht febon barauS

heroor, ba£ btefe Zweifel nach fortwdhrenbem etreit unb gegen*

feittgen «Reclamationen erft im Saht 1828, alfo mehr aß jwanjig

Sahre nach bem Anfauf, bureb «n Urthal beS AppellbofeS ju

&öln ^u ©unften beS giScuS in 33ejug auf einige DifUicte

beftnitio geloft würben, naebbem ber ^rojef* über t>iet anbere

$)arcellen im Januar 1827 burd) baffelbe ©ericbt ju ©unfien

beS N... war entfehieben worben. SJeftanben, wie bie SRegte*

rung ju Düffelborf in ihrem ©uralten vom 81. December 1837

barjujlellen fuebte, in S5ejug auf ben einen ober ben anbern Di-

jirict feine 3wei fei, wie war eS bann möglich, bag bem fttecuö

ber 3$efifc fcwanjig Jahre lang ftreitig gemacht würbe unb erft

bitreh bie ©eriebte gefiebert werben mußte? 2öo bat man je ge*

hört, baß ein Vrtoatmattn ausgemachtes (Staatseigentum in SSeftfc

Digitized by Google



*

-CO*)

nimmt unb trofc ben ©nfprücben ber Staatsverwaltung jwanjtg

Sabre lang benufet?

3m Anfang beö 3afyre$ 1815 trat £einjen ju .ftleoe al§

SreiSforjtmetfier ein. Unterm 19. tfpril 1816 erlieg bie gorfc

£>irection ju flauen t>or tyrer 2tuflofung ein ©^reiben, worin

e$ unter tfnberm beißt:

„3nbem bie gor(ibirection btwmit fämmtlicbe gorftofftcian*

*ten beS ®eneraU®ouoernement§ oom lieber* unb WtiU

„telrbein tbrer JDicnflpfltdjteri gegen btefelbe entbinbet, fann

„biefelbe beim (Scfelufie ibrer gegenwärtigen £>ien(ffubrung

„feinen tfbfdjieb oon benfelben nebmen, obne 3bnen, ge*

„efcrter £err ,ßrei$for|tmeijter, fowobl als fammtlidjen £errn

„jDberförfkrn unb bem übrigen gorftperfonal für baS iljr

„gefcbenfte ßutrauen ibren innigjten, berjlicbften £anf ab«

„jultatten, unb befonberö 3bnen, geehrter #err JtreiS*

„forftmeilrer, für ben (Sifer unb bie Äfjatigfeit $u

„banfen, womit <Sie bie gorjlbirection wa brenb ber

„ganjen 3*tt, wel^e btefelbe mit ©w. ©angeboren in

„SMenftoerljaltnig ju (leben bie <5l>re hatte, immer

»$u unterftüfeen fid) bemüht haben."

^eben ber 3weifelbaftigfeit be§ Gngentfyum$red>t$ auf

bie gebadeten SBüfdje fyalte man bei S3eurtbetlung be§ ^einjen»

ftben Verfahren* juoörberfl obigeS 3euantß im Tfuge unb frage

fid?, wie |t* mit bemfelben bie t>on ber Regierung bem #einjen

fcfeon für jene 3eit angefertigte mangelhafte Verwaltung

»ereinigen laffe? 3ugleicb bebenfe man, baß #einjen wafcrenb

feiner ganjen Verwaltung ntcbt nur Feine £)t§ctplinar|trafe, fon*

bem niajt einmal eine JDrbnungSftrafe getroffen; man bebenfe

ferner, bafj aucb bie Regierung, auf welcbe &on ber gorjibirection

bie Verwaltung ber gorjlen überging, bem ^>einjen, bie le$te

3ett aufgenommen (fiebe unten), nid)t nur feine Unjufriebenbeit

bejeigte, fonbern tf>n frctS mit tfu§&eid>nung beljanbelte, unb baß

nicbt nur ber SDberforfrmeijter, fonbern au<b ber 2lbrbetlungS*

Director unb ber @b*f * $räftbent mit ibm in freunbfcfcafrltcfye

Ver&altniffe trat, wooon bie fprecfyenbjien Söeweife vorliegen,

sfflit biefer tfufyeic&nung , m {t tiefem e^renben Vertrauen, beffen

Digitized by Google



bie ^Regierung, wie ibre einzelnen ©Heber ben ic. «^einjen wör*

bigten, t>cr<j(eid?c man baö bereits gebaute ©utaebten, woburef)

fic bie von ibr beantragte spentfonirung aebt Safyre nad) bem

Antrag ju motiviren fein SBcbenfen trug. SBober bie tfenberung

in bem SBenebmen ber Regierung entftanben, faim leiber niebt

genügenb aufgeflart werben, ©o viel jlebt aber fe(t, baß bie

2lenberung ntebt vor bem £tenflantritt be§ mebrbefagten SDbcr*

fÖrflerS bemerfbar war. Ueber baö 33enebmen ber Regierung

gegen ^)etnjen nacb ber Eenberung liegen unerfreuliche S3ewetfc

vor. 2Bir (äffen fte ntefet bei ©eitc, weil eS billig uub notyig

tfi, ba, wo bie Regierung in itjrem ©utaebten bureb SKccavitu*

lation ber angeblichen, längjl (föon jum Xfaii feit mebr al$

20 3abren) abgemalten, ntebt einmal bureb eine jDrb*

nttng$|hafe gerügten ge^lgriffe beS ic. «gunn^en bemfelbm einen

(Spiegel vorhalten fucfyt, worin er, wenn aueb fein leibliche^

©eficbt ein gefunb auSfefyenbeS S3tlb jurücfwerfen foUte, wcnigjtenS

fein, bie 9)enfton§reiftyeit befunbenbeS moralifcbeS ©eftdjt er*

fennen fonne, weil eS ba, fagen wir, billig unb nötbig ijt, aueb

baS SSerfabren ber Regierung abspiegeln, 5>u jeigen, in wel*

d?em ©eijt ifcre #anbtung§weife gegen «£einjen gebalten war,

unb bie Umftanbe anjubeuten, welcbe biefe $anblung§weifc be*

gleiteten unb begrünbeten, unb bureb alle biefe SBelege bann ben

S3eurtbeiter in ©tanb &u fefeen, bie £emjen'fcr;e ^enfioniruna,

von allen ©eiten ju beleuchten. *)

*
. .. ... . i

*) Sir fefcen jm biefem Sk&uf einen 2lu$aug auö einem, int 3afcr

1829 von ^einjen aufgejeia)ncten, mit Siefen belegten ^romemoria

bicr^cr

:

„1) Unter ber Sicherung &u ©üfFetborf fiingirtc iä), einige

notygebrungene doUiftoi^faHc, bie jh metner @attöfaetton ertebigt

»urben, abgeregnet, rubig nnb ju fcö&erer 3ufrtcbenbett bis &ur

Stnfunft beö £errn 3ceä)nungdrat&$ U ate £>omainenrcntmetfler$,

fowic beö £errn DberförflcröT. tm 34« 1824. Den £errn

L. fatte tö) vorläufig in £>üffclborf, wo er (Salculator bei ber 3lcs

gierung war, aW 3agbfreunb fennen gelernt unb freute mta) bc#*

balb, mit tym att Sorflrenbanten fcter in Dienftoerbtnbung ju tre»

ten. f>err T. würbe mir att Deuting im praettfajen ©tenft

Digitized by Google



285

3DaS Don ber «Regierung bem ginanjminiflmum eingereihte

©utaefcten jri&t im Allgemeinen ben ic. tyinpn eines Langels

(er war bis bat)in iletbjäger bc$*Prin$en 5rfebric$ »on

9)reuf*en) gur 9taä)jtcbt empfohlen. 3«) empfing beibe in einem

frcunbfa)aftticken Slbenboerein unb glaubte namentliib gegen ?c$tern

bie empfohlene 3tü(ffta)t ju beobachten. @a)on in ben elften

14 Jagen forberte #err L. oon mir baö ^Jräbtcat 3ot)llöbltcb

unb »errietb gleicb in feinen erflcn ©ienftbriefen einen folgen 2ln*

mafhtngdgeift, baf? mir at$ 3nfpcctor unb Sorgcfefcten (bie gorfl-

faffen finb burd) gebruefte miniflertcfle 93efHmmung unter bie Kon-

trolle beö 3nfpector$ geftellt) mir bie 2llternati»e blieb, entweber

jenem ©eifl oon oorn berein entgegenzutreten, ober ibm meine

Autorität }um Opfer ju bringen. 3$ n>at}fte bat* Grftere unb

oon nun an bewies fid) f>crr L. ungeachtet aller münbtia)en unb

fa)rifttid)en Erörterung mebt atiein ald erHart er ©egner, fonbern

benugte auä) jetc ©elegenbeit, mir ©ienftunannebmltd)feitcn ju

bereiten, fo bafl er gar ju fletnlüben ©enunefationen überging —
fein gefränfter ©tolj blieb unoerföt)nt."

„2) 2>er reizbare @barafter be$ £crrn T. fanb ebenfalls balb

©elegcnbett, über mia) ju ftagen unb in ben Jon be$ £errn L.

einju^immen."

„93on nun an fonnte tcb bei ber Regierung mcbtö mebr gut

maa)en. Sei ben »orgefommenen (Sotfiftondfällen unb Älagcpunften

follte ber 3"fpector immer nachgeben ober Unrecht haben. üDtefeä

würbe ihm mit fränfenben SBortcn gefagt. ©a, wo baä Unrecht

gegen ibn nicht erfannt »erben fonnte, folgte fein 33efä)eib, felbft

bei offenbaren ©uborbinationäfällcn niebt (©. unten bte Söeifpiele),

fo bof ich awcimal genötigt würbe, mich an baö ginangminijierium

ju wenben."

33 e i f p i e l e:

„a. ©enuneiation beö jc. L. (Steg. Serfügung »om 15. gebr.

1826 9Zr. 2793 unb 18. Slugufi 1826 9lr. 61) über awet £oli»er-

taufe oon 1 - 2 tylt."

,/Scim erfrern hatte ber görfter F. ba$ fwlj »om Slnfäufer

übernommen, weil berfetbe e$ md)t wollte; beim aweiten statte

^ein^en 1 */» Älafter fwfy oom Sfirfaufer übernommen."

„Seibe* würbe auf jene ©cnunciation al$ grobe Unorbnung

gerügt/'

„ b. <Denunciation , worin £err L. unb f>err T. wirlfam waren

(enthalten in ber Siegieruugäoerfügung »om 3. Stugufi 1827 IL
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an Strenge unb Crnergie gegen ben ©utSbefl&er N . . . , inbem

er j. SB. befohlen, bie auf ben (breitigen ©ebteten f*on im 3nl)t

5 I. 9?r. 12630 2>te £oljberfäufe, befonber* bie barait üerbun-

benen Vorarbeiten (2lufaeia)nungen für 1822 — 23 — 24), waren

im 3afcr 1827 nia)t allein berrea)net, fonbern bic betreffenben

3Rett)nungen fogar bon ber Dberrea)nungöfammer $u ^Jotöbam als

ria)iig bea)argirt. £>ieö fcinberte nia)t, barin einen ©ioff jur

2)enunciation ju fud)en unb in folgenbem Umftanb ju ftnben:

„3m 9teia)awatbe fitnb in großen ©a)tögen mehrere iaufenb

(Stämme aW referbirte mit ber SBatbart ju be$eta)nen. hierbei

ift VkmW unb SBorflc^t, befonber* pünWia)e« *uffa)reiben im

, SSBaibe nöt&ig. Der Dberförfier K., unmittelbarer Vorgänger be*

tc. T., bebienie fia) bierbet beä £errn 0., ber bamal* gorftfecretär

war. f>err K. iiquibirte für tyn einen gewö&nltö)«* Xagelö&nerfafr

bon 7'/i ©gr. unb bie« um fo me&r, weil £err 0. nü&Kc&er war,

al$ jwei $agelöt)ner. f>err SRegierungSratfr Z. $atte aua) $ier$u

feine 3ufKmmung gegeben, ©effen ungeachtet mürben über btefe

©aa)e noa) im 3a&r 1827 hinter bem gorftinfpector ber bie görffcr

»ernoramen, f>err Dberförfier T. mit ber Unterfua)ung

beauftragt unb ber Dberförfter K., wie ber 3nfpector jur Ver-

antwortung aufgeforbert.
"

„c. Äiage be$ |>errn T. über unwürbige Ve&anblung unb ent«

e&renbe* SWißtrauen bon ©eiten feine* 3nfpector$ _ (hierüber

Sit, B. je. natbsu(efen, weil t)ier fein auöjug genügt.) — £)a«

eigene ift Sterbet, baß ber Dberförfter ftd) $ier ma)t felbft erttarte,

fonbern bie Regierung für ibn, anftatt mir beffen fa)riftiia)e Äfage

mitteilen."

„ d. 3n betreff be$ baa)tio$ ftet)enben görfterfraufe« im Tier-

garten erhielt ia) in ber Verfügung »om 12. SRarj 1825 II. 9ir.

1474 ot)ne Seitered auf bie Sln&etge be* gorftrenbanten wegen

9cia)terlebigung einen berben Verweis, obfa)on nia)t allein über

ben betreffenben ©egenftanb jum £t;etl fa)on »erfügt war, fonbern

ber 3«fbector auO) an bie noa) ju berfügenben fünfte erinnert

batte. <Srft auf ben SRecurd an l?ot)crcn 3nftanjen erfolgte ein

SBiberruf biefer Stügen. 2)ie$ Veifptef laffe bermutfcen, ob bie

Regierung geneigt war, bie Ieibenfa)aftita)en Slnjeigen beä :c. L.

ftu unterftüfcen unb barauf ben $em$en &u ftrafen."

„e. eine a billige llngereä)tigfcit enthalt bie 9legterung«ber=

fügung bom 19. «War* 1825 9lr. 931. ©iefetbe oerweifet mir,
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1816 ben Arbeitern bc§ N... burcb bte ftfoftcr ^genommenen

^>auun0§werfjeuge jurutfaugeben, eben weil bte SBegnabme auf

',
r.. . — *

ba& iä} unterlagen, über ben $?ebi«bufa) bie befohlene Sfnjeige &ti

matt)en unb biefeä, naa)bem mebt allein 2Weä lange berietet, fon=

bern aua? fogar ber betreffende Sufa) in ©efolge meine* 33erta)t$ ic.

febon »erlauft war. 3a> hatte benfeiben entbeeft (er war berbun-

feto / unb anflatt einer Selo&nung erbtett ta) oben angeführten

Serwei*. Dcrfclbe würbe enblia) auf triftige ©egenborftettung

bnrö) SRefcript bom 3. 2luguft 1825 3 uritabgenommen."

„f. ©er Dberforfier T. correfponbirte hinter feinem 3nfpector

mit ber Regierung unb bem f>crrn Dberforftmeifter,

wogegen »on 2e$terem gerügt würbe, bat* ber 3nfpector ben S5e*

ria>t eine« UntcrförfterS über einen ©egenftonb, welcher nicht ein»

mal ben Dberförftcr birect betraf, obne beffen ©ajwifa)cnfunft

ein Gölte."

„u:. £err Dberforftcr T. battc über unnötige (Schreiberei ge^

fTagt. S5ei btefer ©cfegenhrtt unb in ber reinen Slbftcbt, bte Älage
,

fpeciell &u fennen, erfuebte ich ihn im 3uti 1825 wieberbott münb*

lieh, mir bie eigentliche Älage anzugeben, bamit ich berfetben, wenn

fie gegrünbet, abhelfen fbnne :c. $>ert T. äußerte: er fei fein S.,

fein K. (feine Sorgänger), er werbe nicht naa) feinem ©tanb be-

handelt, ich (ber 3nfpeetor) müffe ^icr weg, ober er, ber

Dberf orftmeifler werbe eö ändern."

„Stuf bie Hnjeige über biefc Heufjcrung erhielt ich Weber bon

ber Regierung noch bom Dberforflmeifter einen ©efcheib: Sie <5acbe

würbe alt $ribatfaehc aufgelegt." — 9Xit biefen 2>?ip()clligfeiten

ftnb folgenbe Sßorte be$ *promemorfa in Serbinbung ju bringen:

„Sei 2luflöfung ber gorftinfpectionen hat ber f>err Dberforfi*

meifter b. !W. mir auf mein wieber&ottcS ©efuo) um ein 2)ienft=

jeugnif nia)t cinmat geantwortet. 3Mefe$, »ergttchen mit feiner

»ertrautio)en ^Jribatcorrefponbenj (Sit. X. je.) unb mit ber mir

unb meiner ftamilie früher bewiefenen greunbfa)aft, ift ein SRatbfet,

welches ich mir nur bann tofen fann, wenn ict) annehme, baf 8n«

febwärjungen unb Serläumbungen , weiche bisher fobiel begehrten,

jum ©runbe liegen."

„b. Die SRegierungdbcrffigung bom 20. 3anuar 1829 II. 5 V.

9tr. 60 trug mir auf, bie 9eaturatrea)nung pro 1828 nachträglich

bte }itm 15. 5Wä'rj 1829 einzureiben unb biefeö, ungeachtet meine

Function als 3m>ector feit bem 1. b. 3. aufhörte, bei Scrmci*

bung unb unter Androhung einer OrbnnngSfrraf c, ob»
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ftreitigem ©cbiet erfolgt war. £ein$en war mit N . . . befreundet,

mußte alfo $u beurtt>eiten wiffen, ob er bemfelben gemeine

Diebereien gutrauen Dürfte (traute ja aueb bie Regierung fte ibm

bamalS niebt ju, roie auS ibrem SSerfabren [f. unten] beroorgebt!).

SweitcnS mar N . . . ÄreiSbirector, ein Umjlanb mebr, feine $anb*

lungen, wenn fte ber Regierung entgegen waren, auf SRecbnuncj

eines 3>rrtbum6 ju treiben. Drittens war baS SBalbgebiet,

wooon e§ (icb banbelt, wie gefagt, wirflieb reit ig, unb baß

bie Regierung in S3ejug auf baffelbe ebenfalls mä)t in ©ewifh

beit, fonbern jum SSbetl gleicb bem N... im Srrtbum war,

gebt, wie fcfyon bemerft, auS bem Umjlanb beroor, baß gegen

ibre tfnficfyt ein Xfyrii ber Salbungen bem N... bureb ge*

ricbtlicbeS <5r?enntniß juerfannt würbe. Diefe Umftanbe

jufammen oerurfadjten, baß £einjen gegen N... buman unb

niebt fiScalifcb ju Sßerfe ging, baß er nic&t bie SBebauptung

beS bloß factifeben SKed>tö burd) ©ewalt jum |)rinjip

feines SSerfabrenS maebte unb niebt obne SBeitereS folebe Littel

anwanbte, von benen eS gar niebt ausgemacht war, ob fte niebt

i

nacb reebtlicber tlntfe&eibung ber ©acbe alS ungereebt jtcf> er*

weifen würben.

Dem unpartbeiifdjen 38eurtl)eiler wirb eine folebe £anblung3*

weife um fo naturlieber unb gerechtfertigter erfdjeinen, wenn er

bebenft, baß nacb bem Uebergang \>on ber franjöfifcben SSerwal*

tung jur preußifeben bie ganje 2lbmim|tration niebt ben gegen»

wartigen ßbarafter »on S3ejtimmtf)ett unb (Strenge trug , überbiefc

gtei# mia; nie eine getroffen, ©iefe (Strenge gegen mia),

felbfl naa) Stuftöfung ber 3nfyeetion, ertaubte aber boa), ben mir

untergeordnet geioefenen Dberforfter (T. unb v. H.) Sluaflanb btö

(Snbe SWärj ju geben, o&ne baf mir biefeö befannt gemacht würbe.

Stuf meine Slnjctge, baf ia) oon ben betreffenden Dberförflern bte

junt 15. SWärj feine SDZateriattcn erhalten, atfo bem fo flrengen

Auftrage nta)t entfprert)en fonne, folgte nia)t einmal ©e»

fa)ctb."

Siefern biefe ©ata niä)t Seweife genug oon bem ©ene&men ber

Regierung gegen ben :e. £ein$en? ©eben fte ber Regierung ein

3tea)t, bie ©pra^e auf bie ©ienfifityrung ju bringe»?
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2Bemgen genau gefannten, franjöftfchen ©efefcgebung ihre bc-

fonberen ©cbwierigfciten hatte. £>aß bieS %üt$ aber ben £ein*

gen nicht hinberte, für mögliche Erfüllung feiner Pflicht gu

forgen, geht fcbon barauS (jeroor, baß er mehr aß 50 sprojeffe

gegen ben ©ut&beftfeer N . . . anhängig gemalt unb gewonnen

hat. Begleich bat er ju wieberholten Skalen bei ber 9?e*

gierung auf Betreibung be§ ju ihrem Keflbrt gehört*

gen @it>ilpro$effe§ gebrungen, inbem berfelbe allen

©treit auf einmal fcbltcbte, oor beffen (Sntfchetbung

aber be3 (Streitens fein @nbe fei unfr alle ^oljfretoel

zweifelhaft bleiben müßten, fo lang man bem N...

ba§ Sflittel ber (SigenthumSeinrebe in ^anben laffe.

Äann etwas flarer fein, al8 bieS? 2)er (Stoilprojeß Fonnte im

Sabr 1818 fo gut entfchieben fein, als er e$ im Sahr 1828

würbe» 2)ie Regierung hat ihn aber, aller Anträge

unb fogar #ülf$anerbtetungen beS tc. ^einjen unge*

achtet, nicfet betrieben unb ßefeterm baburcb ein Stecht ge*

geben, anjubeuten, baß man, um biefe SSernachlafftgung ju t>er*

becfen, ihn &um £)pfer aufcerfehen gu haben fcheine, unb baß,

wenn man ihn in Be^ug auf bie ÜRebenpro jeffe, bie £ol$*

frevel, beS (SimwfianbniffeS mit N . . . oerbächtig ju machen

fuchen wolle , ber ©chluß , baß bie Regierung in S5ejug auf bie

#auptfache, ben Gtoilproaeß , mit bem ©egner in (Sinoerftänb*

ruß gewefen, fich weit eher mfiffe rechtfertigen laffen.

2)ie Regierung hat in ihrem Gutachten in Be^ug auf bie

fpate Betreibung einfach geäußert, baß fte biefelbe erft am 31. Sult

1823 begonnen, fte wiberlegt alfo ben Vorwurf burch ben SSor»

wurf feibft — aUerbingS eine bequeme Tlxt ftch ju »ertbeibigen.

Söar bie Erhebung be$ (SigenthumeprojeffeS im Sabr 1823 nötbig,

fo war fte e$ auch früher, unb ber sprojeß mußte um fo eher

beginnen, wenn, wie bie Regierung barjuthun fucht, #etnjen

felbfl burch fein nachftcbtigeS Verfahren ben N . . . im ©lauben

an fein (Eigentumsrecht ober in ber Behauptung beftelben be»

fiarft hat. SBer reimt alle biefe SBtberfprüche, in welche ftch bie

«Regierung oerwicfelt burch SSertheibigung eine* illegalen SSerfah«
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ren$! 3n ber Eingabe, worin ^rinjen ft<h über oerfrätete

Einleitung be3 (SigentburaSprojefjeS äuffcrr, bemertt er ferner,

tag bie ^Betreibung jenes ^rojeffeS ber SRegterung um fo leider

mußte geworben fein, ba pe bein ©ang ber ©acbe mit fo groger

©enauigfeit gefolgt fei , inbem fie ben fcurcfy N . . . bem &tcuit

angeblich oerurfacbten unb ihm, Jfremim, jur fcaft gelegten

(graben oon 10,313 SShlr. 6 <Sgr. 1 $f. fo auf geller unb

Pfennig ju liquibiren vermöge. £a§t ßcb eine auffaßenbere £anb*

lung&weife einer SBebörbe benfen? ©t* ftcr>t (wie man nach ihrer

2>ar(ieUung behaupten muß) jehn Sabre lang ju, wie burcb bie

nad)tbeiligt wirb , fuhrt über ben ©cbaben Rechnung , $iebt aber

ben angeblichen Urbeber nicht jur Verantwortung, trägt fpäter,

«achbem feit Sauren bem ^Beamten auch bie Sftöglicbfeit, SBe=

nachrheiligungen &u oerfchulben, genommen war, bei ©elegenheit

einer neuen &erwalrung8*£)rgamfation auf beffen $enftonirun$

an, benachrichtigt ihn trofc ber auSbröcftfchen 83orfd)rift be§ ©e*

fefeeS nicht oon ben fföotwen t>e* Antrag«, eröffnet ihm bann

auf feine wieberbolten Sfcclamationcn nad> %a\)x unb Sag, er

fei wegen ©chwächlicbEett »enftomrt worben unb fügt nun, al§

ber {Beamte fieb noch nicht beruhigt, biefem $enftonirung§grinrt>

acht Safere nacb bem gejiellten Antrag bie unhaltbare, bis bafetn

lurücfgehaltene IBefcbwerbe über jene angeblichen, jutn $hetl

22 Safere alten 2)ien|tmtbrigreiten x)wyu\ SBer ift im @tanbe,

bieö ju begreifen, wenn er e$ rechtfertigen will, unb wer wtl

e$ rechtfertigen, wenn er e$ begreift?

Sfcach bem ©utachten, welches burch bie (gingaben fceS

it. £einjen 9>unft oor $unft ooü(lanbig wieberlegt wnrbe, foflte

neben bem bestochenen SBefebl wegen Auflieferung t>on £auung&*

werfjeugen baS ^auproergehen £einjen$ in golgenbem begehen.

2)urch einen gorfter , bem x. Jeinsen ffcetS ein fehr ungünfrigeS

3eugni§ hätte geben muffen, würbe, nachbem Anfangs 1826

ungeachtet aller ©egenoorfleUungen unb 33efcfewerben beS k. Sfrt'm*

$en baS Verfahren gegen ben ©utsbefifeer N . . . bem mebrge*

bachten £>berförjter übertragen worben, im gebruar 1826 gtt

weiterer Anjeige gebracht, baß mehrere äBäume aus jireitigew
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Salbungen bmt gorftinfpeetor £einjen burd) ben N . . . jugefanbt

worben feien. £>ie ^Regierung veranlagte barauf beim grtebenS*

geriet ju eine ttnterfucbung gegen ic. ^einjen, wel^efetn

fRefultat bötte, waS fd)on bei SBerücffttyigung ber Umftänbe

fcätte vorauSfetyen laffen, baß erjrenS £einjen jur Seit, als er,

ftcb burcr; bie SBäume bem oerurfacfyten 2(nfc^ein nad) beflecken

lief, bem N. . . mcfct mefcr gegenüber |tanb, weit bie ©acfye bem

£>berforjler übertragen war; baß jweiten& eine bem ic. #einjen

wabrlicb nkbt aujurrauenbe, mcr)t blog ©cblecfytigfett, fonbern

aucr; »ornirtbeit ba$u ge^rt fcätte ,
jid> bie S3e|tecr,ung$mittel fo

maffenbaft, fo farrenweife in uatara auf offenem fföarft an ba$

J£au3 bringen ju laffen. £ie €>ad?e Berieft fl<b übrigens fol*

genber Sttaßen. ^etnjen fyatte feinem ©cr)wiegervarer, einem

«Kaufmann unb ©acjwerftänbtgen, ben Auftrag gegeben, tbm

£ol$ für eine neue £acbrinne $u beforgen. ©er Beauftragte

wanbte ft<b an einen #ol$änbler, weiter ba§ bedeute £oI$ von

bem ©utSbeftfeer N . . . Häufte. £>a$ #ol$ würbe an £ein$enS

Jg>auS gebraut, o&ne, baß er e§ wußte, unb von feinem ©c&wie*

gervater begablt. £iefe €>ad?e lieferte ber @cfyled?tigfeit

©toff ju einer ©enunciation, unb auf biefe leitete

bie Regierung eine geheime Unterfu^ung ein. BIS

übrigens it. #einjen von biefer Unterfud^ung vernahm, trug er

bei ber «Regierung barauf an, baß man itmt entweber feine 2Cm

fläger amtlicb nambaft macbe, um biefelben gericbtlicb verfolgen

ju fönnen, ober baß man tbn felbft vor ©ertcbt (teile. £>tc

Regierung r)a t bierauf nid)t einmal erwiebert. (Sie

bat alfo fict; nicfyt bamit begnügt, ben rc. 4?einjen burcr; bie Un=

terfuc^ung ju compromittiren, fie fcat ü)m aud> bie föutbige ©e=

nugtfyuung für bie erwiefen unbegrünbete Jtränfung feiner <§fy»

niebt gewahrt unb gef)t, hiermit ntd?t jufrieben, fogar foweit,

jenen falfcfcen «ftlagevunft 8 Sa^re fpäter, als ein

Clement $ur Beurteilung ü t\ ri enfrun bra neb barfe tt

beS k. £ einten ju benufeen! 2ÖaS fagt bie SBelt r>ierju

?

©oldje £inge gehören $u benjenigen, „wovon unfere Wlofovfyen

ftet; nichts träumen laffen/

19*
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9loä) ein brtttet 9)un!t »erbe fytet berührt, um &u jeigen,

auf welchen 2Begen unb buret) welche «Wittel bie [Regierung übet

k. ^einjen ftch unterrichten lief. Zm 19. (September 1826 ge*

rietb ber mebrgebachte ©ut§be(tfcer N . . . nebjt feinen Arbeitern

auf einem (heftigen ©runbftuc! mit jwei jur SBerftärfung be$

2fufftcht8öerfonal8 beorberten Militärs in ein #anbgemenge, wobei

er im ©eftct)t verwunbet ober blutig gefdjlagen würbe, ßufallig

on bemfelben SEag, Wittags, tarn #ein$en nach bem ©ute be§

N . .
.

, um ju einem ©eburt§tag$feji feine Tochter abjubolen,

welche fleh ihrer ©efunbbeit wegen einige 3eit bei ber gamilie

N... aufgehalten hatte, unb würbe ju feinem (Jaunen von

je. N . . , mit blutigem ©eftebt empfangen. *Km 24. September,

fünf £age fvater, erhielt 4?einjen von bem @bef s $rä(tbenren ju

£)üffelborf bte tfufforberung, mit umgehenber $ojt auf(5t)re

unb ©ewiffen ju crflaren, ob er am 19. $u M... ge*

wefen? ^einjen bejahte bie grage unb trug für ben gaU, baß

jener auffaüenben SBeifung etwas ihm 9?act)tbeilige§ jum ©runbe

liege, auf genaue Unterfuct)ung an. 2)en 3wecf ber auffaUenben

grage errieth er aber erft, als er borte, man r>abe ber [Regierung

angezeigt, baß er bei bem SRencontre $wifct)en N... unb
ben ©olbate» ju ©un(ren beS (Srjtern baö Comtnanfco

geführt!

Wie biefe 2>inge famen jur (Spraye in golge ber oben er*

wähnten Verfügung be$ ©taat§minifrer§ »on Babenberg vom
25. Secember 1836, wobureb bie «Regierung ju £>üffelborf jur

Snjlruction ber ganjen 3>enfiontrung§befcbwerbe unb

jur ^Begutachtung aufgeforbert würbe. £)ie herauf erfolgte

<5ntfct)eibung be§ genannten 9Äinijter§ vom 7. 9Rär& 1838 lautete

abermals ju Ungunjten beS jc. £em$en unb febloß mit folgenben

SBorten

:

3ugleict) aber muß ich bie SRegreßanfvrüche gegen ©te,

„wegen ber vorgebauten, bem giScuS verurfaebten 9cact>

„tbeile hiermit auöbrücflict) vorbehalten unb e§ ijt bie &fc

„niglicbe Regierung ju £>üffelborf beßbalb mit näherer

,/tfnweifung verfehen worben. ©ie fyaben bei gebadeter

königlicher Regierung binnen 3 Sßocbcn eine bejtimmte
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„Erflärung abzugeben, ob €>ie bei ben Antragen in Zfym

„mebrgebacbten SmmebiatoorjteHung t>om 30. JDctober 1836

„bebarren unb bic SReclamation weiter fortgefefet toiffen,

„ober ob (Sie jtcfc bei bem gegenwärtigen SBefcbeibe berubt*

„gen woHen."

^etnjen berubigte ftc^> nicfyt, äußerte fogar tn feiner ©e«

gemoorfteüung, baß er „oft unb oergeblid) auf genaue Unter*

fucfytmg ber <5acbe gebrungen unb fieb aud) jefct niebt oor

©cbrecfbilbern furzte.* Unb ber Erfolg bat gezeigt, baß

biefe gurebt fe^r überflüfftg würbe gewefen fein, benn bie fRe*

greßanfprücbe, obfefcon eine ©umme oon 10,313— 6— 1 be*

treffenb, finb trofe bem au§brücflieben SBorbebalt be$ SfötnijterS

niebt weiter geltenb gemaebt werben ober aud) nur jur ©pracbe

gefommen. 2)aß bie %b[\ä)t wirflieb vorgelegen fyabe, ^>etnjen

wegen jenes angeblich unb jwar bureb ibn ber <5taat§fajfe oer*

urfaebten ©cbabenft in tfnfprucb ju nebmen, fann, abgefeiert

»on beffen Unfcfculb, febon au8 bem ©runbe triebt angenommen

werben, weil man jur Erbebung oon wirfliefen föegreßanfprücben

anbere Seiten ju benufeen pflegt, als folebe, wo man oon bem

betreffenden ^Beamten wegen Ungerechtigkeit lange Safyre tynburcfc

ijt angesagt worben.

ES wirb bier nacbgebolt, baß bie von bem genannten ®taat§*

mintfier befohlene genauere Ermittelung jugleid) enblio) eine arjt*

lid)e Unterfucfyung t>on ^einjein'S ©efunbbeit§juflanbe $ur golge

batte. £a$ unterm 18. £>ctober 1837 — alfo wentgjrenS

8 Safyre nad) Einleitung ber Spenfiontrung — abge*

gebene arjtlic&e ©utaebfen fpriebt ftc3t> nacb bem jtaat§mim(terieHen

SBefc&eib oom 7. §0car$ 1838 babin auS, baß ^einjen „burebauö

niebt mebr im ©tanbe fei, ein mit förderlicher ^Bewegung

oerbunbeneS Zmt unb namentlicb ba§ 2Cmt eines practi*

fa)en gortfmanneS ju befleiben/ £>ieS tfttejt — e8 war

ein gültiges ^Beweismittel , obgleich erjt bann angewanbt, als ber

Erfolg niebt mebr jweifelbaft war — muß aHerbingS für bie 3ett,

wo eS auSgefteUt würbe, berüefftebtigt werben, allein eS gebt

barauS immer noeb niebt (>ert>or, baß, wie baS unabanberltcbe

SRotto biefer 2>arßeUung will, ^einjen felbjl im Sabr 1837
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fttim ©taatSbienft abfolut untauglich war. SebenfaUS aber fann

e$ bei ©eurtbeilung beS urfprüng lieben $ReclamationSs®egem

ftanbeS nicht ben minbeften SBertb haben, ba eS eine abnorme

yiea)t6 5 uno SüernunftwtDrtgrett rcare, Die rörperitcpe £)tenuun*

fabigfeit eineö bieferbalb penfiontrten SBeamten 8 Sab«
fetner ^enftonirung conflattren ju wollen. UebrigenS muß ber*

jenige, ber «^einjen naber geftanben, fer>r bezweifeln, ob nicht

auch jened Zttefi oom 3tobre 1837 ftcb burcbauS günflig auSge*

fproeben haben würbe, wenn er in freubiger 2CmtStr)dtt<jfeit er*

halten, wenn nicht feine ©efunbheit burch ben Äummet
über bie ungerechte $enfionirung oöllig untergraben

worben wdre. SBie fehr biefer Kummer ihn quälte, ba&on

gibt felbft eine unter feinen nachgelaffenen papieren gefunbene,

von ihm felbft oerfajjte £obeSanjeige Seugntß, welche ftcb bahin

auSfpricbt, baf er »nicht burch feine ©djulb feine Saufbabn M
©taatSmügigganger befchloffen habe. - WS baS JtreiSpbmteuS*

2Ctte(l über 4?einjen auSgeflellt würbe, war er nur noch ein

©chatten ton bem 9Rann , als welchen man ihn penftonirte. $)ie

9)enftontrung hatte ihn jum ©chatten gemacht unb barauf lief

man ben ©chatten gegen ben Unpenftomrten jeugen.

(Snblich im Sab* 1839 gelangte in golge ber noch immer

nicht ermübenben Söefcbwerben beS ic. £ein$en beffen ©ache vor

bte lefete, nach ben beftebenben ©efefcen ftch barbietenbe Snftanj,

oor baS Plenum beS ©taatSmtnifteriumS. Unb bte (Sntfcheibung

be§ ©taatSmtnifteriumS fiel ebenfalls ungünjtig für tc. ^>einjen

auS. 2>ieS SRefultat burfte inbefj ebenfalls nicht SBunber nehmen,

ba auch *>om ©taatSmtnifterium nicht berüefftebt würbe, bafj Die

fteugenbe «Regierung zugleich oerflagte Partei war. SBare

biefer Umf!anb berücfftctyigt worben, fo mußte nothwenbig jur

©prache fommen, bafj hie Regierung bei Einleitung ber ^)en=

ftonirung ben §. 18 beS 3>enftonirungS * ^Reglements

nicht befolgte unb baburch ben ic. ^ein^en fchon t>erurtbeilte,

ehe fte ihn Derflagte — ein Umftanb, welcher, bie Ur fache mag

fein, welche fte wolle, in feinen 2Bir!un gen entfd?eibenb war. —
©tatt aber jene ©efefewibrigfeit $u rügen unb beren golgen, fo*

wie bie SRidjteinholung eineS amtlichen HttefieS bei SBeurtheiluna,
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trt £flnjenT<hen fBefdjwerbe jur (Sompenfarion ju bringen, fdjeint

baS ©taatSminifterium nur auf baö gegen Q einten ju 9?id)tenbe

aufmerffam gemacht worben ju fein , berührt, wie alle anbern

Jöchörben, bie gefefcwibrige S3erfahrungSweife mit feinem 2Bort

unb [priest fogar in feinem Fingen 9?efolut vom 2. 2fpril 1839

ben für bie ^Beamten nach Umftänben fer)r trofllofen ©runbfa^

auS, baß „bis $u welchem ©rabe ein folcheS Uebel (nämlicb bie

©icht) auSgebilbet fein muffe, um eine 2)ien(tunfä'bigfeit ju be*

bingen, nur von bem grmeffen ber vorgefefeten S3 e l> ört>e

ab bangen fö'nne" — ein ©runbfafe, ber wenigfienS nicht burch

ben allgemeinen ©ebraud) fanetionirt ift unb wovon im ^enftonS*

reglement ftch feine tfnbeutung fünbet, auch nicht wohl finben

fann, ba bie „ vorgefefcten SBebörben" $u jener ^Beurteilung

burchauS mit mebicinifeben Äenntniffen auSgerüflet fein müßten.

Sftachbem #einjen bei allen 3>njtanjen vergeblich fein 9?ed)t

gefuebt, befdjlofj er enblicb, ba ihm ber 2Beg an bie ©erichte

burd) baS befiehenbe ©efefc unb bie eingeholten S3efd)eibe verfperrt

war, fid> an ben uiwartheiifchften unb fd)arfftd)tig|ren aller SRieh«

ter, an bie öffentliche Meinung, $u wenben. 2fuf biefem Söege

ereilte tfm ber £ob am 16. Wlai 1840.

©eine gamilie ^at bie Ueberjeugung, baß er nicht weniger

an ber 9)enfionirung , als an feinen forderlichen Seiben geworben.

Ungefühnt barf ber Sßerjtorbene nicht auf bem Kirchhof fa s

gen. ©einen SBunfch unb SBiHen, bafj bie ©efchidjte feiner

9>enftonirung ber SDeffentlicbfeit mitgeteilt werbe, bringt fein

<3ohn l>termtt jur Erfüllung, wobei er ftch aller weitern fubjecti*

t>en ^Betrachtungen enthalt.

35ie ©efdjtchte ber ^penftonirung beS gorflinfpectorS £einjen

ift jur ^Belehrung über büreaufratifcheS ©cwalroerfahren nod)

mehr burch bie bargethane ©chwicrigfeit ber SRechtSerlangung

gegen eine einmal eingetretene ungerechte SBehanblung , als burch

bie ungerechte SBehanblung felbjl geeignet.



IbMftf Wetfafyttn. frd)tnn& bt* Gegebenen Ver-

fyredjen*, frnaktnnun$ *e* KkrfctenfTte*. —
Betätigt

t>ur# bie S3e$anblung be$ ^farrerä ^cinjen.

3m Sa&re 1843 richtete bie SBittwe beä gorpinfpcctorö £ein$en,

SBruber be8 spajtorS ^emjcn, folgenbe 83orjtelIung an benJtönig:

„Der im 3atyr 1841 t)er(iorbene ^ajlor ber gambertuS*

Pfarre ju Düffelborf , SBilfyelm ^etn^en, Demant, (Sbrenbomberr,

Sdjulpfleger unb bittet be$ rotten 2Cblerorben§ 3. Älaffe, jianb

bt§ jum Sa^r 1821 al§ Pfarrer ju SQBtttlar, einem Dorf in

ber 9U$e ber Stabt Düffelborf. «8 ift föroer, fl$ in einer

folgen Stellung mefcr Edjtung unb S3erbien|te ju erwerben, als

ber Pfarrer #ein$en fiefy bureb fein SBtrfen in SSBittlar erwarb.

Die tfnerfennung biefer SSerbienjle ließ benn and) fowobl t>on

Seiten beS spublicumS als t>on Seiten ber Regierung ntcr>t auf

fiefy warten. Sie fpraety ji$ $unacl)|i in folgenbem (Sab in et 6*

(treiben auS:

„S3on ber Regierung ju Düffelborf iff mir bie tfnjeige ge*

fd&eben, baß Sie fowof)l bem Seouls als tfrmenwefen i&re

fortgefefcten S5emubungen mit bem beffen Erfolge wibmen.

Scb nebme baber gern SSeranlaffimg , 3ftnen meinen fBe'u

fall unb 3ufrieben(>eit ju erfennen ju geben.*

58 erlin, ben 17. Dezember 1818.

griebri* 2Bil&elm.
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£>ie preußifcbe <3taat§jeitung Dom 18. 9)törj 1821 brücfte

pd) übet ben Pfarrer ^>etnjen folgenbermaßen au§:

# 9teben ber S3eforgung feiner ^farrgefebäfte bat ber Pfarrer

^einjen in SBtttlar nid)t nur bie fcettung ber f5mmtlid)en

©cbulen feines ^flegebe^irfS mit immer gleicher Ciebe unb

%,\)äti$t\t geführt unb ftc auf bem ©tanbpunft ber 9ttu|ter»

faulen erhalten, fonbern inöbefonbere jtcb aud) fortwäbrenb

bie SBtlbung lernbegieriger unb fabiger Z Jünglinge jum

©ebulamte angelegen fein laffen. £)t)ne Zweifel t|t biefer

3meig feiner SBirffamfeit berjenige, ber fffr feine ganje

Umgegenb bie nacbbalttgjten grüßte tragt , unb ber Um*

ftanb, baß bei ber legten Prüfung ber ßanbibaten aus

feiner tfnjtalt oon 29 Jünglingen 16 jum £cr>rfacr> fabig,

12 ju »eiterer SSerüoUfommnung jurürfgeroiefen worben

unb nur ein einiger ganj abgewiefen werben mußte, be*

»abrt bie Umflcbt unb bie äenntniffe, mit benen ber ber«

biente Pfarrer ^>einjen feinen ©efebäften obliegt*

3u biefen SBeweifen oon ^nerfennung gefeilte ftcb nun aueb

berjenige, welchen bie [Regierung ju £)üffelborf in folgenber 3u*
'

förift oom 30. Januar 1821 auäfipracb:

„@te baben ftcb al$ ©eelforger, als ©cbutyfleger unb alö

SSorfteber ber tfrmenoerwaltung fo meleS SSerbienft erroorben

unb, wa§ Jbnen anvertraut roorben, mit foldjer Siebe

unb ©orge geforbert, baß roir eben fo gern Jfmen einen

33ewei§ ber Enerfennung JbreS SBert&eS geben, al§ Jbren

SBirfungSfreiS erweitern wollen.

5Bir b^ben üieHetcbt bie ©elegenbett bt«5« iefet in #an*

ben. £)ie ^farrjleUe an ber bieftgen ßambertuäfttcbe er*

forbert einen SDtonn Don bewahrter ©efmnung unb reger

&b<tttgfeit. 2Bir glauben einen folgen in Jfynen ju erfennen,

ber ben SBebürfniffen ber ©emeine unb tt)ren SBünfdjen

entfpreeben würbe, unb beßbalb wünfcr)en wir unterrichtet

ju fein, ob fte bie ©teile anzunehmen bereit (tnb. 2Bir

bemerfen Jbnen tymbei, baß jwar ber lefete Pfarrer nur

eine fejte Gompetenj tton 508 Xtyx. preuß. Gour. bejogen

bat, baß wir aber auf eine fefcr btbeutmbe @r s
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bflbung biefer (Sompeten^ antragen werben unb

um fo mehr eine gunjiige Cntfcbeibung erwarten,

atö noch feine fefte SuSflattung ber ^farrftelle, na« 2fuf*

lofuna beS ©tifte§, ©tattaefunben bat* Sbrer balbiaen

3euf?erung fehen wir entgegen.*

tiefem ehrenvollen Antrag fteUte ber Pfarrer SQtm^en be-

fchetbene Bweifel in feine Gräfte entgegen. <§r war mit feiner

©teile in SEBittlar jufrieben. 2fucr> brachte biefelbe fo viel auf,

bafj er bei feiner höcfyft einfachen 8eben§weife no<h ©rjparoiffe

von feinem ßinfommcn jurücflegen fonnte. (®ie ©teile in

SBittlar trug mebr ein alt bie in £>uffelborf.) £Me

Regierung glaubte bie Ablehnung ©eitenS be§ £em$en$ nicht

berücfftcbtigen &u muffen, fonbern fertigte it>m
, faß in aufbringe

lieber SBcife, ohne 2Beitere§ unterm 22. gebruar 1821 feine

Ernennung jum $aßor ber 4>auptpfarre üi £üffelborf mit fol*

• • "V V ^tKr^Af V w " 4r VII Ä

„SGBir ^aben 3h« ©ngabe oom 16. b. SR., bie erlebigte

9>farrjfeDe jum h- Lambert betr., erwogen; weil wir aber

ferne t)ör)cre Erwartung oon 3bnen hegen, als baß fte int

nämlichen ©elfte unb mit gleicher &t)ätig?ett, fo lang cS

Shre Jtrafte geflatten, hier fortwtrfen werben, wie fte e§

feit 26 Sauren in SBittlar mit ©egen getrau ^ben, fo

formen wir auch in ben oon 3lmen angeführten Umflänben

feinen r)inrcicr)cnben ©nmb $ur Ablehnung ber ^tefigen

5>farrfteUe finben. 2Bir haben 3bnen baher bie ßrnennungS*

urfunbe ausfertigen laffen* u. f. w. 3n ber ßrnennungS*

urfunbe würben ihm ,aHe mit biefer ©teile oerbunbenen

«Rechte unb ginfunfte jugejtchert.
9

£einjen würbe alfo, faft wiber SBiHen, Pfarrer in Muffel*

borf. 2)ag er jieh hier nicht minber auszeichnete, als m SBittlar,

ift ber Regierung wie bem spublifum befaratt genug unb follte

ihm u. X bejeugt werben burch SSerlet^ung beo* rotten 2ft>ler*

orbenS 3. JUaffe.

3n bem ju SBien ben 5. 2fyril 1815 erlaffenen patent an

bie mit ber £rone Reußen oereinigte fRf)nnpxo\>in^ fagte grieb*

rieh SBilhelm III. : . (Sure ( ber Äa tholifen ) [Religion werbe t d?
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ehren unb fcbtffcen. Sbre Diener werbe ich auch m tr)rer äußern

Sage ju oerbeffern fuchen, bamit fie bteSBürbe ihre*

BmteS behaupten.*

ferjcpetnt et> Denn jptnDitcr auf Dteje jasorre giauDitco, oan

bie «Regierung einen fatboltfcben ©eiffliehen , ben fit mit Eu3*

jeiebnungen aller Zxt wegen feiner ungewöhnlichen SBerbtenjte

überhäuft, baß fie ben erjten Pfarrer einer ber erjten ©tobte ber

$h«nprot>m$ tnerjebn Sahre lang ftcb mit einem Qrinfommen h«t

bereifen laffen, welches bemjenigen mancfeeS ^borfchreiber^ faum

gleichfommtj baß fte einen 9Hann, welchem ftc eine ©teile unter

auSbräcflicben ^Besprechungen wegen „ fcr>r bebeutenber
0

ftnan*

jießer SBerbefferung beinah aufbrängt, enblicr) nach langjähriger

Entbehrung unb t>on ben gemeinden ©orgen gequält in fetner

9totb als beinah ftebjigjährigen ©reis um ba$ ihm rechtmäßig

3ufommenbe förmlich betteln läßt, wäfjrenb ihre etgenen S3eam*

ten für) über bte £onortrung ihrer SSerbienfle nicht ju beflagen

haben, unb bann feine 9loth betrugt, um ihn burch eine ©pott*

fumme für feine gerechte- gorberung abjuftnben? (grfcheint e$

glaublich, baß man tiefem fOlann gegenüber bte vorerwähnte

fömgl. SJerheißung faftifdt) bahin au§fcr)lagen läßt, baß er, nicht

bloß „um bie SBürbe feiner Stellung ya behaupten,* fonbern

jur SBejheitung ber nothwenbigften fcebenäbebürfniffe erjl feine

©rfparung unb ba« t>on feinen Eltern ererbte Vermögen auf*

opfern unb ihm fpäter anjtatt eine« angemeffenen, t>on ber Ehre

wie bem 9?ecbt§gefür)l ber Regierung gebotenen ErfafeeS einen

©nabenfhlber auszahlen läßt, ben er nur aeeeptirte, weil ihn bie

©laubiger baju nötigten? (grfcheint bieS 2CUeS glaublich? Unb

boch ift e§ gesehen, unb boch tjl e$ bucbftäblicr) wahr!

Wllt ben ber gambertuSpfarrfirche ju Stöffelborf anflebenben

* fechten unb Emolumenten* b<*t e§ folgenbe SBewanbtntß:

£iefe ©teile war urfprunglich reich botirt, unb würbe bar)er

im 14. Sahrhunbert erweislich einzig mit ben Mitteln beS ba*

maligen ^farrfonbS gu einem EolIegial|tift erhoben, unter ber S5e«=

bingung , baß ber bamalige Pfarrer SietnarbuS gegen Abtretung

einiger Dfarrgüter al§ ^atfor au* ©tift§bechant fein unb neben

«Beibehaltung eine* $h*K* ber 9>farrgüter auch eine Eanonicatprä»
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benbe genießen fo wie ferner, baß auch in 3ufunft ber jettlicbe

9>aftor aUejett ©ttftSbecbant bleiben foüte. 2)aS ©tift würbe im

Sabr 1308 unter bem £erjog tfbotyb t)on S3erg burcb jwei $ra*

benten auS ben ^Pfarrgütern oon Sftünbelbetm bereichert/ worüber

1323 bie SBeftätigung erfolgte. 3u ben fchon t>orbanbenen £)e*

d)anaten unb ^räbenben würben unter 4?erjocj 3Silbelm im Sabr

1392 noch *ine 9>robftei unb ©djolajterei nebjt jebn ^)rabenben

gegiftet unb mit mehreren großen ©cbenfungen auSgeftatter.

3m %at)t 1343 trat ber bamalige $)ajtor unb £)echant auch ben

noch übrigen SSfjetl ber urforünglicben $farrgüter unb «Kenten

ab, unter ber SBebingung, baß ihm bafür ber ©enuß einer jwei»

ten spräbenbe jugeftcbert werbe, unb oon jener 3eit an bat

ber gettliche $a|lor unb &ecbant bis jur ©äculari =

fation im 3Uhr 1805 eine boppelte ßanonicatprä*

benbe genoffen. 2fo8 biefem ©runbe würbe benn auch bei

ber 9)en(tomrung ber ©tiftS * canonici bem bamaltgen Pfarrer

unb ©echanten SülSborf ber SBerrag einer boppelten ^rabenbe

ju 1200 SRetchSthalcm jährlich auSgefefet. SBenn fchon ber ic.

ßülSborf unter ben übrigen, mit 600 9?tblr. penfionirten Witt*

gltebern beS ©ttftS Bezeichnet ijt, fo barf boch bie ge(t(lellung

ber für ihn bejtimmten 1200 Sttblr. weber in 33ejug auf bie

ganje noch in S3^ug auf bie falbe (Summe als ^enfion ge*

beutet werben, inbem biefer S5etrag nicht bem ©tiftSbechanten,

fonbern, als aus bem urforüngltcben $förroermc»gen berfommenb,

nach ben barüber fich flar auSfprecbenben Urfunben Iran 1313

unb 1443 bem jeitltcben ^aftor uon Rechtswegen erhalten wer«

ben mußte. £er ßülSborf als lefcter 9>aftor mit ber Qualität

beS ©tiftSbecbanten, hat bie für ihn feflgefefeten 1200 «Ktblr.

auch bis 1808 belogen, wo berfelbe als Pfarrer entlaffen unb

als folcher ber ^öjlor S3reuer, ber unmittelbare Vorgänger be$

je. ^einjen, ernannt würbe» £)ie SöejtaHungSurfunbe beS ic.

S5reuer t>om 1. SÖcarj lautet alfo:

„ Joachim, toon ©otteS ©naben ©roßherjog t?on 33erg~tc.

£>a baS Pfarramt an ber ßambertuSpfarrfirche bahier or*

ganifirt worben unb uns unb unfern (Srben unb Stach*

folgern, ben ©roßherjogen t>on 85erg, baS ^atronatSrecht
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unb jebe anbere SSerfügung jufteht, fo haben wir ben ©eifts

liehen 2Cb. ©reuer, bisherigen Gaplan an ber Sföarpfarrfirebe

babier, jum Pfarrer an ber ßambertuSpfarrfircbe alier*

gnabigjt $u ernennen geruht, bergejtalt, baß er ben biefer

^farrjtelle anflebenben ©ehalt von 1200 S?tr>lr.

begeben, bie Spaftoralwohnung benufcen nnb bie SpajioraU

emolumente genießen foll, unter ber S3ebtngung jeboch, baß

er feinem SCmtSvorganger, bem ebemaligen £>ecbanten 2ülS*

borf, auS bem vorerwähnten ©ehalte eine jährliche 3>enfton

von 400 $fjlr. abzugeben habe.
*

2luS biefer Urfunbe geht auSbrudf tiefe hervor, baß baS fefte

(Stnfommen ber ©teile auS 1200 SKthlr. betfanb unb baß, wie

fcfeon erwähnt, in biefer (Summe feine 9)enfton beS ©tiftS*

bechanten enthalten war, inbem bem zc. ßütSborf eine ^penfton

als ^ojtor von 400 %t)U verliehen würbe. 2öaS nun aber bie

jufaUige unb perfonliche SSerpflichtuhg beS Pfarrers S5reuer $ur

Sablung einer spenflon an feinen entlaffenen SSorganger betrifft,

fo fonnte biefelbe an ber lanbeSherrlichen gefrjtcllung beS ber

,9>farr|relle anflebenben " ©efjattS von 1200 Ztyx. nichts

anbern, noch weniger aber ben Nachfolger beS ffireuer, welchem

»alle mit ber ©teile verbunbenen fechte unb Gnnfünfte" unbe*

bingt jugeftchert würben , rechtlich benachteiligen, dennoch fefctc

man, wie bie oben angeführte SRegierungSverfügung v. 30. San.

1821 jeigt, bem k. £einjen nur ben nach tfbjug ber früher ge>

jahlten 9>enfton reftirenben Ueberfchuß von 508 Xtyx. als ©e*

halt aus.

(5S erhellt auS vor|ter)enber Darjteüung, baß burch biefe

$er)altSfefifefeung ber ^farrfteHe unb bem Pfarrer ein offenbares

Unrecht jugefügt würbe. £atte aber auch fcer tfnfprucb beS $far*

rerS ber ßambertuSfirche auf ein fe(leS (Sinfommen von 1200SRtblr.

ober @onv. 900 £r)lr. pr. <5our. nicht rechtlich unb gefefclich feft*

gejlanben, fo hat boch bie [Regierung burch baS bem k. ^einjen

gegebene SSerfprechen bie Pflicht übernommen, ihm ein

angemeffeneS Grinfommen auSjuwirfen. @ie hat aber ihr fchrifc

licheS SSerfprechen eben fo wenig erfüllt, als bie münblichen,
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welche ber üerflorbene 9?egierung8ratb 33. bem Zernien ju wieber 5

polten Skalen gemacht unb womit er benfelben Eingehalten bat.

$etnjen verwaltete im SSertrauen auf biefe SSerfprechen,

unterftüfct bittet fein ererbte* fletneS Vermögen unb feine <5r*

fparniffe von 2Bittlar, in beföeibener ©enügfamfeit feine mit fo

unenblicher Wlüt)t unb Arbeit verbunbene ©teile für ein ©ehalt

t)on 500 £l)lr. breije ijn ^a(?rc lang, wä'brenb anbere Pfarrer,

mit beren ©teile nicht bie Sfr&lfU ber Söebeutung unb vielleicht

nicht ber vierte %\)cii ber Arbeit, welche £ einten mit feinem

Sofien übernahm, verbunben i(t, wahrenb folcfce Pfarrer Diel*

leicht ba& boppelte, vielleicht Dreifache jene* ©cr>ait§ belogen.

SRachbem ^>einjen fein Vermögen feinem Soften aufgeopfert hatte

unb eS ihm nun fühlbar würbe, wie wenig felbj! bei feiner gro*

ßen grugalttät 500 3$fc in einer Statt wie ©uffelborf für

eine ©teile hinreichten, bie für bloße SKeprafentation eine folebe

©umme erforderte, fiegte enblich bie Sftoth über feine Sefcheibem

heit unb er begann nun feine S?ect>te geltenb ju machen. £te

Regierung, ober vielmehr ber Referent SlegterungSrath 33., ber

nun einfehen mochte, baf, wenn biefe fechte tfnerfennung fan*

ben, feine langjährige emporenbe SSernachlajfigung in Erfüllung

be§ gegebenen 33erfprechen$ unb ber 83erpflichtungen gegen Sfrem*

jen in ba§ rechte Sicht treten würbe, ber übrigens in biefer gan«

jen ©ache überhaupt eine fehr jweibeutige 9?oü*e gefpielt fyat,

wußte bie geltenb gemachte fechte in feinen ^Berichten ber 2Crt

ju verbunfein, baß ^einjen Anfangs alle Hoffnung auf Erfolg

verlor unb baß fpater, al§ er fich nach vielfachen SSerhanblungen

mit ber Regierung an ben Aon ig wanbte, ihm anfratt eine*

^Betrage* von etwa 6000 Ztyv. ben er rechtmäßig ju forbern

hatte, im 3af>r 1835 eine ÄbfinbungSfumme von 1500 $hir.

angewiefen würbe, äugleich würbe fein ©ehalt um 400

$hlr. erhöht, wa§ ohne feine enblichen SReclamationen vielleicht

niemals erfolgt wäre, ihm bagegen ein jährlicher 2Cb$ug von

150 Btyv. jur Abtragung einer SSaufchulb gemacht, welche man

au§ ber ßeit feiner Vorgänger \)tx ber ^afiorat aufbürbete unb

ju beren Tilgung £einjen rechtmäßiger SBeife nicht angehalten

werben fonnte, jumal ba man ihm eine berartige S3erpflidhtuna,
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bei fetner (Ernennung md>r auferlegt hatte, £ennod) fyat man

jenen %b$i$ fogar nod) bei ber er|t t>or furjem erfolgten 2(uS*

jabtung beö 9tacbjabr8 an bie @rben be$ 2c. ^)emjen gemacht,

fo bajj bie* Sfaubiabr, nad) gleichzeitiger ^Berechnung einer 83er*

gütung für ben ^farroerwefer, auf bie ©umrae wm 394 3$lr.

18 ©gr. aufammengcfcbmoljen rjt. Tltfo aud) nach bem SEobe

be§ ^)aftorö ^ein^en würbe bad ftßcalifcbe Stefanen gegen ü)n

fortgefefet

^etnjen na fem, ton 9iotb unb ©laubigem gebrangt, jene

1500 SEbfr. <"*/ °fae i^o* <wf feine weiteren fechte, ju beren

©eltenbmacbuna man ibm früher ben aeriebtlicben SBea nid)t

batte öffnen wollen, ju »ersten, ©ein 2Clter, feine ©efebafte

unb fein £ob böben ü)n geentert, bie «Stritte, weltbe er jur

weitern Verfolgung feiner 'Änfprüdje gerban, biö jum 3^1 fort*

fcufefeen. Crr ftarb im Sabr 1841 , fo arm, baß in feinem 9tecb*

laß faum baS erforberlicbe ®elb $ur Söeftreitung ber S3egrab*

nißfofien oorbanben war, ©ein wertr)lofe$ SÄeublement, weübeS

faum einige fcunbert Sbaler aufgebraßt hat, unb jene 349 %tyx.

18 ©gr. aud bem SRacbjabr ftnb ba$ (Sinnige, waö er feinen

<£rben rjtntetlafjen, wabrenb, wenn ü)m bie Stegierung oon oorn

herein ein feiner (Stellung wie feinen SBerbienfien angemejfeneS,

bureb Stecht unb SSerfprecben ibm jufommenbeS Grinfommen be*

williat hatte, fein Sftacblai aUer SBabrfcbeinlicbfeitSberecbnuna

nach aus eben fo oiel Saufenben würbe hepanben höben, als er

jefet Jj>unberte btnterlaffen $aL

©ein 9lacbfolger begebt ein fejieS (£infommen oon 500 3$lr.

unb er erleibet für bie erwähnte S5aufcr)tilb nid)t bie minbeßen

^Cb^üge. SBar mebr ©runb oorbanben, ben ^oßoerbienten sPfar^

rer £einjen unb feine ^rben unter ber bargefleUten uneblen

^^Jt^cit ÄÄ^pm j
^^^ol^ * ^O^dtE w^iy^ ofecr

^nblicb jum 25ewuftfein be« beobachteten 8Serfar)renö gefommen

fein, jumal nad;bem ber SKegierungöratb fürje Seit nad) bem

k. ^einjen geftorben war. sJÄug tiefer unb feine (geben e$ aber

entgelten, baß man &u jenem SSewuftfein nißt bei Seiten ge-

fommen iß?

2)te untert&anigfi Unterjeicbnete tritt nun im 9?amen ber
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Erben be§ Pfarrers #einjen oor ben %fyxon , um atmet *Dtoje|tät

bie S3erbtenfte beffelben unb bie ü)m wtberfabrene 33ebanblung

in Erinnerung ju bringen. 3war fagt einem ©abreiben ber ^ie*

(tgen Regierung jufolge bie bem ic. £etnjen nic^t mitgeteilte

GabinetSorbre, welche ihm eine Entfcbäbigung oon 1500 Stylr.

bewilligt, bafj biefe ^Bewilligung ein für allemal gefcbeben fei

unb baß jeber weitere tfnfprucb ber ©emetne wegfallen muffe;

aber foflte benn burcb biefe Eabinet§orbre, welche nur burcb man*

gelbafte 3)aritellungen ber S3eborben erwirft fein fann, bie ganje

oben bargejtellte Vergangenheit be3 ic. #einjen oernicbtet fein?

Ueberbebt ffc bie «Regierung ber @d>am Darüber, baß fic einen

fo oerbienten Warm, ben fte oon ber einen (Seite burcb ßob unb

JDrben auszeichnet, ton ber anbern Seite unter Verleugnung ihrer

eignen 2£nerfennungen unb unter Eompromittirung tr)reS 33er»

fprecben§ r)at barben laffen? ©tanb nicht tr)re SBerpflichtung,

bem «^einjen ein Einfommen oon minbejlenS 900 Zt)lt ju be*

willigen , rechtlich fefi unb bat fie nicht burcb bie fpatere «Rormi*

rung beä ^farrergebalt« auSgefprocben ,
baß £ein$en werjebn

Sabre lang minbeftenS 400 SEblr. ju wenig belogen? 2Bar e$

felbjt nicht großem Unrecht, eine im Sabr 1832 bem -£>einjen

tmreb bie Sftotb abgebrungene ^Bereitwillig? et tS er f larung,

einen Ztytit feine§ SRecbtS aufzugeben, bie aber bamalS ntcfot

aeeeptirt rtmr&e, im 3abr 1835 unter geanberten Umftänben

wieber aufzunehmen unb als eine ocrbinblicbe au§*

j u beuten? Verteilt man bie bewilligten 1500 £blr. auf w«*

jebn Sabte, fo würbe babureb ßcb ber oon $einjen belogene

©ehalt um circa 100 3^r)lr. per Sabr err)ör)cn. 2öer wirb nun

behaupten wollen, baß r)icrburcr) feinen #nfprücben, bem 83er*

fpredjen ber «Regierung unb bem patent d. d. SBien ben 5. Epril

1815 genügt fei? 2Ber wirb burcb SBewilliguug jener unoer*

bältnißmagigen EbfmbungSfumme ba§ beletbtgte fRetyt für her*

gejteUt, baS gemifbanbelte Serbien): für belohnt unb bie Eh**
ber ©taat$regierung für gerettet halten? £)er Staat

ijt trofe ber früheren Erflärungen ©chulbner beS #einjen u"b

mittelbar ber Erben beffelben geblieben, unb eS würbe bie

Ehre ber Regierung ber Erhaltung oon einigen tau«
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f.

- ... „•.

fenb analem aufopfern Reißen, wenn er feine (gcbulb md>l

anerfannte unb burcr) Tilgung berfelben bie frühere (5ntfcbeibung

corrigirte. (5S liegt im Sntereffe ber <5bre brr Regierung felb|t,

wenn ju einer günßigeren (Sntfcheibung bie Unterzeichnete burd)

ihre unterthanigjie Sitte nachträglich SBeranlaffung gibt. 2>iefe

SBitte gebt babin,

„(iure SWajefiat wolle gnäbigft $u befehlen gerufen, ba§

ben (Srben beS Pfarrers £ein$en bie bemfelben vierzehn

Sar)re lang wiber SRecbt unb 33iUigfeit vorenthaltene ®e*

baltSquote von jährlich 400 Wx,, nach ^l^ug ber bereits

bewilligten 1500 %1)U, nachgezahlt, fo wie auch ber von

bem SRacbjahr wiberrechtlicher SBeife abgezogene S5etrag

auSgefehrt werbe."

2Cuf biefe Eingabe erfolgte nach vier Monaten folgenbcr

S3efcheib

:

„£)eS ÄönigS 5Raje(iat haben mir 3h* Smmebiatgefuch

vom 30. tfuguft v. 3. ohne tfHerbocbtre 23erucf(ichtigung

jur reffortmajjigen S3efcheibung ju überweifen geruht. 3<b

habe hierauf bie königliche Regierung ju £üffelborf ver*

anlagt, über bie von Shnen in %t)m (5tgenfcr>aft als erben

beS verft. @brenbomberrn unb ©tabtpfarrerS ^>einjen er*

hobenen Enfprüche S3erid)t ju erjtatten unb eröffne %\)mn

nach beffen Eingänge golgenbeS:

„EIS ber Pfarrer #einjen im 3abr 1821 jum Pfarrer

an ber ßambertuSpfarrfirche in £)üffelborf beförbert würbe,

fonnte berfelbe fclbfhebenb nur auf bie bamalige etat§»

magige ©innahme biefer ©teile angewiefen werben. 2Benn

baher auch bie königliche Regierung ju 2>üffelborf -bem

zc. #eirtjen in ben ber SÖocation vorausgegangenen 33er*

hanblungen eröffnet (b. t. verfprochen) r)at, baß bie @om*

petenj ber £ambertuSpfarr|telle ein SBebeutenbeS werbe er*

höht werben, fo würbe boch burch eine folche (grflärung

fein SRecbtSanfpruch für benfelben begrünbet (! gehört in

bie Schre von bem gegebenen «Besprechen ) , vielmehr mußte

berfelbe abwarten, bis bie in tfuSftcht gesellte (5ompeten$*

erhö'hung 2lHerböch)ten £>rt$ genehmigt fein würbe (war

£*injfn, qftfuß. Sbiircaufrntic. 20
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fte etwa beantragt? (Sie erfolgte nur nach ben wieberbolten

enblicben SHeclamationen be§ tc geingen). £urd) 'Ätler-

böcbfte Drbre vom 8. Januar 1835 ijt bie§ wtrflicb ge*

fd)eben unb gleichzeitig bem Pfarrer, jebod? bloß au§ S3tt%

fett§rucfftd}ten (!) unb unter tfu§fd)liefmng aller weiteren

flnfvrücbc, eine Nachzahlung von 1500 &blr- für bic S$er*

gangenbett bewilligt worben. 33ei biefer gcjljteüung bat

ftd? aud? ber ic. £einjen beruhigt (f. oben) *) unb bie 9lacb*

Zahlung ohne Vorbehalt angenommen; 3br ©efuc^ würbe

baljer gegenwartig in bem gaUe, wenn Sbrem ©rblaffer

urfprünglicb ein Sterbt jugejtanben hätte, nicht mebr berücf*

flebtigt werben fönnen.

„SBaS %V)xen weitern TCntrag wegen be§ 2fbjug5 betrifft, ber

ton bem auf ba$ 5Wad)jar)r fallenben (5ompctenjtbeile wegen

ber ^)farrbau6baufd)ulb gemacht worben ijt, fo fann e§

nach ber aftenmäfng bocumentirten Grntfichung biefer ©cbulb

feinem ßweifel unterliegen, bafj fotct)c auf bem ^farrtjaufe

felbft t>aftet unb bie jeitigen Pfarrer gur Serjinfung unb

aUmaligen Tilgung bcrfelben verpflichtet ftatC ^iernacr)

hätte auch 3br Crrblaffer angehalten werben fönnen, für

biefen 3wecf vom 3af>r 1835 ab jährlich 166 &blr. 20 ©g.

von feinem ^farreinfommen abjugeben unb bic erjbifd)öflicr>c

SBebörbc wäre unzweifelhaft berechtigt gewefen, wegen nach*

tra'glicber <5ntrid)tung jener nicht geleiteten S3er^infung§--

unb 'tfmortifationSbeträge auf ba§ SRacbjabr jiuücfjugeben.

(5Barum bat biefelbe benn niebt bei ßeiten ihre 2lnf»rüd)e

geltenb gemacht?) hiervon l)at biefelbe jwar auf Su(tan$

ber königlichen Regierung flbftanb genommen, jebod) ben

gleichzeitigen Antrag berfelben, bafj auch ber auf ba§ 9iad)*

jähr rreffenbe tfntbeil ben (£rbcn erlaffen werben möge, ab*

gelehnt; e§ fann baher, ba bie S3ervflid)tung ber (£rben,

*) S(uö beffen papieren gc&t ^criwr, taft er bnrrt) eigne $cntö&ungcn

wie mit $ülfe j[urtflifa)cr ©utaa)tcn fein 3{ea)t weiter zu »erfotgen

im ©egviff war, worattö zu fa)licf}en, ba& er fia) nia)t o&nc aden

Vorbehalt &at abfinden taffett, ©oa) ber Zot> trat feinen weiteren

ea)ritten in ten Sca.
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ftd) tiefen tffyug gefallen laffen, red>tttc^ auger allem

Zweifel i|t, Syrern ©efucbe aud) in biefer S5ejtct)ung feine

weitete golge gegeben werben.

33 er l in, ben 4. Januar 18-14.

£>er 9Kini|ter ?c. (fidjljom/'

Sföan fielet, ber Sperr Sflinijter f)at t>te <Baü)e ganj iurifltfdt)

genommen, unt> ba<? jun(iifd)e 9?ecbt mürbe man ifym üon üom
herein unbcbenflicfy eingeräumt babeu, roenn man oorauS gemußt

bätte, baß er baS moralifdje ganj ignoriren unb bie (Styre unb

ba§ $ccr;t3gcfül;l ber Regierung/ an meiere allein appellirt wor;

ben mar, ber ft$califd)en SRücfftdjt unterorbnen mürbe.

UebrigenS lefyrt auefc bie ©efdn'cbte be§ Pfarrers £einjen

(f. ebenfalls ben Xxühl: UnmcrfttätSbüreaufratie zc), ma§ von

gereiften $8erfyre$en $u galten fei, benen man gutmütig folgt,

ofme fiel) juriflifd? bie Erfüllung ju fiebern.

20*
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gegen ben t&emaligen (Steuerbeamten

J©ie f<böne ©ottin , bie unS etyer einen Tempel a(S einen $eerb

anjuwetfen pflegt, verleitete mid?, ber id? mid) urfprünglid) jum

freien Sftebijiner bejtimmt tyatte, eine tfnftellung im (StaatSbienfl

ju fucfcen, unb baS 3ureben unb SBeifpiel von SSerwanbten, benen

eS au^erltcr) gut barin ergangen war, madjte meine jugenblicfce

Unerfahrenst glauben, baß tcb mid? für eine IBrandje beS (Staats«

bienjteS eignen fcmne, welche ntd?tS mef>r ausfloßt, als eine

poetifdje Statur unb einen felb(tftanbigen (5r)arafter. 3$ würbe

©teuerbeamter. $n biefem £)ien(r opferte id? meiner ^auSvater*

ppic^t in tböric^ter 2faSbauer beinab adjt ber fd)ön(ten 3af>re

meineä ßebenS. £>iefe adjt 3a&re waren ein fortgefefeter Äampf

meiner Statur mit meinem SBerbaltnifj, meiner ©runbfafce mit

meinen 3n|huctionen , meiner ^crfon mit meinen SSorgefefeten.

3d) fenne feine ßeute von geiziger ober lirerarifcber £>i|tinction, bie

(Steuerbeamten gewefen, als ßeroanteS unb 33urnS. CEervanteS war

ein (Saljverwalter, waS allerbingS mit feinem fähigen ©eift eine

»erwanbtfcbaftlicbe 3ufammen|tellung aulafjt; S3umS war einetfrt

tfccifeeinnebmer, bem feine SSorgefeferen bei ©elegenljeit ben S3e=

fcbeib gaben, er foUe ftdt> um fein 2Cmt befümmern unb nid?t

benfen. £iefe beiben Scanner waren eS, bie micb vom ©avom
laufen abhielten, wenn micb bie ©d)am über bie Sftebrtgfeit unb

©cifUoftgfeit meiner 2>ien|rfuwtionen, neben welchen lirerarifcfce
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S3efchaftigungen mir überbieS febr übel genommen würben, am
wanbelte; ich backte, wa§ ein (SewanteS unb SßurnS ohne ©djanbe

gethan, ba§ wirb bic^> obfcuren gamilienoater aucfy nicht fcfyanben.

©djwerer aber, als mit ber geizigen, würbe eS mir, mid) mit

ber moralifchen ©eite meiner (Stellung abjufinben, unb icfc war

bumm genug, ju glauben, baß eS bei meinen SBorgefefeten wm
gün|tigem Erfolg für ben Ißeamtenftanb fein fonne, wenn ity

biefe ©eite fritiftrte unb befriegte. Steine 9tafeweiSheit braute

mir nanu lieb nichts ein, als jebeSmal eine büreaufratifeh* Sftafe.

Sd) ftmnte einen falben Vornan über bie Erfahrungen

fd>reiben , bie ich im jtomgltdh preufhfehen ©teuerbienjt ju machen

hatte. 3d) enthalte mich aber, naher barauf einzugehen, theilS

weil e§ mir l>öchft wiberwärtig ifr, auf 9>erfonen unb perfonliche

§öerr)aitnifTc jurüdäutommen, bie ju unbebeutenb unb ju fatal

ftnb, als baß man ihnen bie ©r)re unb bie 9ftühe einer öffent-

Itcben 'Äbhanblung wibmen foUte, theilS weil bie SEenbenz biefeS

SSudjS mir mögliches gernhalten perfönlicher Angelegenheiten

jur Pflicht mac^t. Ein gactum fann ich mich mbeß nicht ent*

halten mitjuthetlen , weil eS Manchem einen Dienliche* 2Binf ju

geben im ©tanbe i|t unb weil ich baburch als bie britte $>erfon

aus einer unb berfelbm gamilie auftrete, bie fcon ber Söüreau--

fratie ju leiben gehabt hat, was auf bie #auftgfeit folcher Ers

fahrungen mag fließen laffen.

£)aß ich ber SBüreaufratie feine persona grata war, wirb

man mir wohl ohne Sejttmonium jutrauen. S* h<»&e miefc in*

beg bei meinen dampfen mit berfelben fo wie bei ber Erfüllung

meiner 2)ienftyfltchten ftetS fo gepeilt, baß ich bttt$ Straf»

fälligfeit (n ihre (Gewalt fam. Steine einzigen ©trafen waren

SSfiweife. Üftachbem mich biefe ©trafen in fieben unb einem

halben Satyr in ben ermübenbjlen (Stellungen nicht $u beffern im

©fanbe gewefen, ftyien julefet bie niebrigfte Art ber Neuerlichen

£>ienjtoerrichtungen meine ©träfe werben ju follen. 3d) erhielt

nach betnaty achtiähriger £>ten(Ijeit einen Befehl, ber mkh mit

ben ntebrigflen £)fftyianten, bie faum ihren tarnen fchreiben fö'm

nen, auf eine ©tufe ju werfen brohte. tiefer S3efehl öffnete

mir eublicty bie Augen über bie Shorheit meines Söeharren«.
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3* naf>m meinen 2fl>f*ict>, im 3abr 1840. TU* i<b benfelben

erlangt, reichte id) eine SSorjleflung beim ginan$mimfterium ein,

worin id) mid? über bie mir wiberfabrene 33ebanblung besagte

unb ftugleid) jum allgemeinen S5e(ren bie 33eamten$uftanbe einer

furzen JSritif unterwarf. 2>a§ ginaniminijiertum antwortete mir

u. TL, wenn id) fortfahre, in folcber 2Beife über meine # frü*

Deren PorgeffBtm " (!) ju föreiben, fo werbe icb oor ©eridjt

gefteKt. 34 wanbte micb barauf mit einer nicr)t weniger ener*

gifeben SSorfiellung an ben Äonig unb bat jugleid) auf ben ©runb

metner erworbenen 2fnfprüd)e (id) befenne ju meiner ©träfe, baß

id? bamalS in meiner Unflarbeit nod) ben jefcigen ©taat§bien(l

mit meinen ©runbfafcen vereinigen $u fonnen glaubte) um eine

angemeffenere 2Bieber*2lnjleHung, bie mid) jum „©taatSbiener,*

nid)t jutn „ Serwaltungöbiener * macben follte. 2)er äönig gab

mir auf ben ©runb eingebogener 35erid)te ber ©teuerbeljörbe

gegenüber Unrecht, eröffnete mir aber ben SRucftritt in ben <5taat&

bien(r unb jwar in eine anbere S5rancbe beffelben. 3cb erneuerte

barauf meine SBefcbwerbe über bie fteuerlidjen 33erwaltung§ju?

jlanbe in jlarferen Zumüden unb »erntete augleicr), weil bie

Ueberjeugung t?on meinem Siedjt Feine S3efriebigung , gefunben,

auSbrücflicb auf bie 2ßiet>eran(lellung. 2fuf biefe Eingabe nun

erbielt id) folgenben S3efct)etb:

„£)e§ Jtöntg* ^ajejtdt baben Sbre Smmcbiat Eingabe

„t>om 24. Suni c. mit ber hierbei jurucffolgenben Anlage

„obne 2fllerbocb(te *8ejiimmung &iert)er abgeben

,,laffen. (golgt Einiges über ben ©egenftanb meiner SBe*

„fcr)merbe, bann betgt e8 $um <Sd)lufh)

„SBenn (Sie ffcb übrigens in 3"ftmft wieber berufen

„füllen follten, 83or|teUungen an bie 2l1Ierr)ocbjie $erfon

„ <5r. 9ttaj. be§ .ftffnigS ober an bie SBebörben einjureicben,

„ welcbe ar)nltct>e unjiemlidbe unb beleibigenbe Auffalle gegen

„bie (Steuerwrwaltung enthalten, als Sfyre SntmebiatsSBor*

fj
(Teilung üom 24. Sunt c.

, fo r)aben (Bie ju gewartigen,

„baß berglet'djen SSorjtellungen S5er)uf§ (Einleitung ber ft§-

v
califd)en Unterfudjung wiber ©ie ber ©erict)t§bebörbe tfber?
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„geben werten, worauf Sie fjiermit befonberS aufmerffam

„ gemalt werben.

«Berlin, ben 24. £>ctober 1842.

£>er ©eneralbirector ber Steuern, gej. Äübnc*
Znf btefen 23efd;etb antwortete icb bem £errn Mfync gol=

nbeS:

Ew. #od>w. feaben mir unterm 24. Dctober c. auf meine

3mmcbiatbefd)werbe vom 24. Suni u. Z. erwiebert, baß

biefelbe „ olme ÄDerWjdbfte SBcftimmung " an ba§ ginan^

mintflrrium abgegeben worben fei, unb mir juni <5d)lug be*

beutet, bag, wenn id) a'bnlicbe SSorftellungen über bie ©teuer--

Verwaltung an benJtönig ober an S3er)örben etnjureieben mid)

berufen füblen füllte, bicfclben 33ebufS Einleitung ber ft§*

califd)cn Unterfucbung ber ©eridjtSbeborbe würben übergeben

werben. 2ßaS id; gefagt babe, war bie SBabrl)eit, unb bie

SBabrljett werbe id) fortfahren ju fagen, fo oft ftcb mir

©degenbeit baju bietet, fei eS vermittelt ber treffe, fei e§

vermittelt Eingaben an bie 33ef)6'rben. ES wirb mid) ba*

bei weber ein ungnnjh'gcr 33efd)etb, noer) eine „ fiScalifcfce

Unterfucbung • fdjrecfen. 2BaS alfo meine ^erfon betrifft,

fo fann bie £>robung, womit ber erwähnte S3efcbeib fdjließt,

von feiner nad)tbciligen SOBtrfung für bie freimütige SBabr*

tyeitSliebe fein. £a eine befartige £robung inbeg gelegen**

lieb anbere Herfen en cinfd)üd)tern unb fomit baS wichtige

9u'd)t ber Staatsbürger, ftcb in 23or|telIungen an ben Äonig

einer freien Svracbe über bie SBebörben &u bebienen , beein*

traebtigen fonnte, fo fer>e icb mid) im allgemeinen Sntereffe

veranlagt, Ew. £od)w. auf biejenigen SBeftimmungen aufs

merffam ju machen, weld)e berartige S5efd)cibe verbieten

unb weld)e Ew. Spodjvo. unbefannt gewefen ju fein fd)emen.

Sd) befdjranfe mid; bei biefer ^rivatmittbeilung auf folgenbe

Eitate:

$n einer S3efanntmacbung beS SuJtiämtnijreriumS vom

26. 2Cugu(l 1831 beigt eS u. X: „ES ifl von @r. 9Kaj.

benimmt worben, bag in gällen, wenn Sie EUcrböcbft bie

für anjüglid) unb verlcfecnb $u ad;tenben tfuSbrüde als
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ffoafbar nid)t gerügt unb $ur Unterfucfyung oerwiefen baben,

ein ftScalifdjeS 33erfaf)ren t>on 2Cmt6wegen ni<$t eingeleitet

werben bürfe."

3n einem SRefcrtpt beffelben ÜJ?ini|tertum§ t»om 14. 3ult

1838 heißt e$ u. X: „Söenn beS ÄönigS üttajeftat fold)e

tfuSbrücfe nic&t für anjuglicr) unb Derlefcenb a$ten unb

beren SRüge nicht befohlen haben, fo wirb bie SJermuthung

begrünbet, baß 2CUerr>öc^fl £)iefelben eine Unterfucbung wtbet

ben SSerfaffer ber SBittfchrift nicht für erforberlicb galten."

Witt äBejugnahme auf bie Qabtnetöorbre com 26 Xuguji

1831 5ußert ber £. Suftt'imimfter 2Rühler bei einer anbe*

ren ©elegenhett, wbaß @e. fDlaj. ©elbji unb allein ©ich »or«

behalte, i« beurteilen, ob eine in einer 3mmebiart>orfiellung

enthaltene tfeußerung beleibtgenb unb jugleicb (Irafbar t|t
"

2lu§ biefen unb anbern r)of>en unb t)oc^flen S5e(rimmun*

gen geht auf baS Unjweifelhafte(te bert>or, baß (5w. Spotyxo.

fo wenig, al§ irgenb eine anbere SBebtfrbe, baS SRedjt ha*

ben, „ohne tfHerböchlre Kimmung 4
' ftScalifche Unter=

fuchungen
,
wegen ber 2Cu3brucfSweife einer Smmebiatoor»

jreUung anjubrohen.

Ääln, b. xu tu

£>ie$ (Schreiben ift ohne Antwort geblieben.

i
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a

weife in einem

4>rtfilid)eti $taat.

ttngefabr um biefelbe 3eit/ wo wir erleben, baß man unter

Um|tanben, au§ ^Brutalität einen SHenfcben ungeftraft tobtfdjla*

gen fann, erfahren wir, baß man wegen £obtung eine§ ^ r) ter6

unter Umjfanben obne SBeitereS tobtgefeboffen unb — verbrannt

werben fann. 2Me „tfacbener Rettung* oom 19. 2Cugu|t 1844

melbet auS S3re8lau golgenbeS: ,3* fann 3bnen eine Üttirtbei*

lung machen, bie unglaublich fein würbe, wäre jte ni*t einem

fcblefifdjen, einem in ber 9>rooinj erfebeinenben IBlatt entnommen.

(58 biefj namlid; febon lange, SBilbbiebe feien oon Jorftbeamten

tobtgefeboffen unb auf ^)oljjtöf en gleicb verbrannt wer*

ben. SMS beute war in ben öffentlichen ^Blättern hierüber nichts

iftabereSjulefen, erft jefet erjablt bie Siegmar „©ilefla,''

baß allein im »ergangenen 2Binter auf einer einzigen

£errfcbaft mebr als jebn SBilbbiebe auf biefc Zxt

ber SSergeffenbeit überliefert feien. £>iefe ^rocebur ent;

bebt nämlicb jeber eventuellen SBerantwortlicbfett. 9J?an follte fo

etwa§ für unmöglich b alten, aber bie @infh'mmigfeit, mit ber

e§ erjablt wirb, unb jwar \>on glaubwürbigen beuten erjablt

wirb, laßt faum einen Sweifel ju."

Unb ba§ bat man in Greußen gelefen unb rubig feinen ßaffee

baju getrunfen unb gefebwiegen, accurat wie inSiußlanb, wovon

Greußen in fo maneber SBejiebung ein »olirte* ©ettenfhlcf ift

unb wo$u e$ namentlich barin ein ©eitenftücf barjleUt, baß man

niebt bloß fo SDtancbeS, wa$ man für oerberblicb, unreebt unb
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unmpralifd; hält, hingeben raffen füll, ohne e§ angemejfen

rügen, fonbern baß man eö wohl gar al£ beilbringenb, recht unb

moralifcb preifen fott. Sftan fennt bie $RaA)t unb 3ubringlid)feit

jener loyalen Snfinuationen , welche ben Acuten äumutben, fich

felbjt ober bie SBclt &u belugen.

T>em '.Jlnfdjein nad) ftnb bie „ gorjtbcamtcn, " welche bie

clafftfdH' S3cflattung3weife in einer fo fcbaubcrvollen Zxt bei un§

wieber eingeführt Ijaben, Liener von ©ominialbcrrn unb fyaben

ihr ©cf&äft unter bem <Sd?u(je ber ^atrünonialgericbtSbarFeit ges

trieben. ZUx ba$ macht in ber «£>auptfacbe gar feinen Unter*

fdn'cb, il)re ©reueltbaten fommen auf Rechnung be§ d}ri(rlich''

germanifdjen Staate, roeld)er nid)t bieg bureb feine Grinrid)tungen

folebe ,ftambalenflretcbe möglid) mad)t, fonbern aud) burd) fein

büreauFratifd)e$ &erhcimltchung§fvßem ba§ Siolf gebinbert bat,

fte bei j&iten an" bic jDrffentltc&feit 511 Rieben. 2Babrbaftig, wenn

man fotöjf £mge lieft, bann glaubt man ftd) unter bie .ftanu

balcu 'tffrifa'S verfemt unb bod) befinben mir unS in bem viel*

gerühmten s3Jiujterjlaat ber „Sntelligcna" unb be§ „(IkmeinwoblS."

Söenn übrigens folebe £>inge, bie man reinweg für unmöglich

gehalten batte, bei unS fo lange Seit vor fid) gehen unb unoers

öffentltd)t bleiben Fonntcn, bann l)at man allcrbingS ein volles

<Ked>t, fid) ein red?t weites gelb von ^oglidjfeiten ju bilben unb

einen (Schluß auf taufenb anbere 2>inge 5Ü Ü)im, bie noch auf

ungehemmte £effentlid;Feit havren. (£>ie ©efebwüre Fonncn bei

un§ nid)t aufbrcd)en, meil fte ocrFlebt unb $ugefd)minft werben.;

Zugleich Fann man fid? bie £obe$angft erflarcn, bie bei und fo

viele mächtige unb einflußreid)e £eute vor ber £effentlichFeit haben,

2lber ber ito'nig? — %a, hier menben mir un§ an ben 9?ach=

folger be§ großen grifc, an ihn, ber bie 9J?ad;t erhalten hat,

mit einem einzigen geberfhieb alle bie oerhaßten ©efpen|ter $u

vcrfdjeudmr, bie bei un§ im ©eheimen nod; il)r Unmefen treiben,

unb erfla'ren babei für unfere ^erfon, baß mir auch ohne biefen

geberjtrich um> lieber rabern laffen, al§ fdjweigen, fobalb mir

un§ verpflichtet fühlen unb (Gelegenheit nehmen Fönnen, bie 2ßahr=

bett, bie volle Sößahrheit ju fagen.
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^ic preußifd)e Verwaltung ober vielmehr ba§ SBcfen unb bie

SBtrffamfeit bcr preufh'fd)cn SBüreaufratie — benn awifdjen SScr=

waltung unb SBüreaufratie iß ein Untertrieb wie jwifdjen leben

unb auSfdfrwetfen — war btd jc|t ein S3ucr; mit fieben Siegeln.

SDltr, bcr id) in ber jtenntnifj bcr ©taat-gebeimniffe taufenb

tfnbern nad)fW)e, fann e§ nid)t einfallen ju glauben, id) tyabe

bie fieben Siegel gclof't. Sd? babe aber wenigftenS ben guten

Sßßillen ba$u mitgebracht unb ift eS mir mit biefem gelungen,

aud) nur einige Siegel $u locfern, fo ift einftroeilen genug ge*

fd)el)cn. 9D?6'gen tfiiberc bann auf bemfelbcn SBcge folgen. £>te

Söirfungen fönnen nid)t ausbleiben, wenn e$ nur nid)t an feftem

Sßillen fcl)lt, ber geljeimnigoollen Gegnerin otme Mcfbalt unb

SKüdfufet ju £eibe ju geben. Sir muffen enbltd), bie v>ert}ei#ene

unb wiberrecfytlid) vorenthaltene $Preßfrcil)eit antieipirenb, etwaS

txixan wagen, unferc TOnijier unb ©cl)eimrätl)e an bie Sprache

ber ©nglänber unb anbren freien SSö'lfer 51t gewönnen. 2Birb

auf biefe SBcife il)re (Smpftnblidjfett bi§ &u bem ©leidjmutl) wahrer

Staatsmänner abgeleitet unb jeigt e£ ftd), baß bie Energie ber

greifjeitöfreunbe ber ®el)eimtl)uerci feinen ftdbern Sd)lupfwin?el

mcl)r läßt, bann febwinben allmä'lig fowol)l bie ©rünbe, bie

Sretyeit beS SBcrtS ftu befd)ränfen, al§ bie Hoffnung, »ber JDef*

i'entlidtfeit unb ber $c"itbett)eiligung bcS SSolB länger" SQSibcrftanb

*u leiften. 3m ®efül)l unfereS SKcdjtS, unfereö belügen $Ud)t$
f

muffen wir burd) mutige Vertretung beffelben aud) bie (Gegner

pattpn ju überzeugen fudjen, tmb biefe Ueberjeugung tonnen wir
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nicht ju tbeuer erfaufen. 2Bem eö an SBillen fehlt, füt t>ie

greiheit etwa§ ;u thun, bem fehlt e& auch an SBürbigfeit , fie

$u erlangen.

Angriffe auf Die SBüreaufratie f)at man bis jefet immer burch

ben 83ormurf abgewiefen, tag feine SEbatfahen gegen fie in ben

Äampf geführt würben. — eine ^rouocatton , bie man im 23er*

trauen auf bie eingeflüsterte ßenfur unb baö fdjüfeenbe Snjurien*

gefefc ohne grofje äBeforgniß wagen tonnte. 3$ habt enbltch

gefugt , biefem Langel an £hatfacben abzuhelfen unb ju bem

3wecf eine &3itte um geeignete 9ttittf)eilungen in bie 3eitunge£

gefefer. SBerfcbicbene 9)erfonen, jeboeb nur in ber *Kheinpromn$

unb in SQBeflpbalen, ^aben Sntereffe genug für bie üaterlänbifeben

Angelegenheiten gehabt, mich bei meinem Unternehmen burch

Beiträge gu unterflüfcen. #u$ ben alten ^romn^en t)abe ich gar

nichts erbalten. 34) erkläre mir ba§ au» ben SRücfficbten, bie

man genommen, namentlich von ©eiten ber ^Beamten, welchen

auch bie recbtmä'jngfie fDiittheilung alä SSerlefcung be$ 20nt§ge*

heimniffee aufgelegt wirb, au$ ber UnbeFanntfebaft mit meinet

9>erfon, auS ber gewöhnlichen ^Bequemlichkeit, bie ftch nicht ent=

fchließen fann, etwas ju Rapier ju bringen, wenn e$ nicht ©elb

einbringt, unb au$ ber Ungewißheit, auf welche SHittbetlungen

e§ mir anfam (eine befonbere Anzeige hierüber würbe mir buvct>

bie ßenfur verwehrt) ; am SHeißen aber erfläre ich eS mir barauö

- unb bie§ liefert wahrlich nicht ben febwächften SBeweiö gegen

baS »erfahren ber äöüreaufratie —
, bafj bie «Weiften ihre (fr--

fahrungen nicht für «latent genug werben gehalten haben, um
fie ber öffentlichen Erwähnung für werth *u galten. VJlan iff in

Greußen fchon fo fet)r an ben £>ruc£ ber SBüreauFratie gewöhnt,

baß man glaubt, eS tonne nicht anberS fein, unb wenn eS nicht

gerabe an Äopf unb fragen gehe, fo müffe man ftch al$ guter

Unterthan brein fügen. 3d> fupponire ba§ nicht, ich weiß eS.

3cb höbe im SSerwaltungSleben hunbertfacb bie Erfahrung ge*

macht, baß fowohl ^Bürger als ^Beamten ftch ohne klagen eine

^Behanblung gefallen ließen, bie ben Ungewöhnten empört b^ben

würbe. £d)on wenige folcher Erfahrungen reichen 1)»"/ benn in

Greußen ifl ba$ S3erwaltung6leben gar ju fehr egaliftrt , al£ baß
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nid>t bie Analogie von Erfahrungen, bie am einen <5nbe gemacht 1

werben, eine fixere gührerin auch am anbern <5nbe fein follte.

ßeiber raubt bie Erjiefeung unb (Gewohnheit ben Sflenfcben ben

9ttaf?ftab für baS Unrertt, ba§ fte ertragen, unb bie drfolgloftg*
;

Feit ber S3efchroerben raubt ihnen bie 2(u§bauer ber ©egenwehr.

mit abgejtumvftem Urteil unb gebrochenem Wutr) fehleren fte

unter ^Bitten unb (Komplimenten burch ba§ geben unb graruliren

ftch am Snbe, baß fie ftd? Fluglid) noch bei ßeiten baju bequemt

haben, bie <Sid)erbeit ber $aut mit bem SBerlujt ber SBolle ju

erFaufen. £ ©darnach unb wieber ©cbmach! SBenn man nidrt

jtol& genug wäre, als $?enfd) feiner felbjt wegen unb ohne 9\ücf=

ficht auf bie Sttenqe nach ber $?enfchenfreiheit $u flreben, man

würbe mitunter bochftenS noch £uft h«^en, für benjenigen Ztyil

ber !9(enfchheit ju Fämufen, ben man — nicht Fennt.

3>ie mitgeteilten SEbatfacben fyake id) meiftenS felbjt gefam*

melt unb jwar nur gufa'Uig. Sflit ben von Anbern mir geworbe*

nen SDWtheilungen (von welchen nur eine burch ben tarnen be§

BufenberS vertreten unb burch benfelben rebigirt tjt) habe ich «««

firenge (Sichtung vorgenommen, um nichts Un^uverläffigeS ober

Ungeeignetes ober gar ju UnbebeutenbeS 5U liefern. SMe abge«

brueften ftnb aber Durchgängig, wenn eS auch taufenb fd)lagenbere

geben mag, ber Zxt, baß fte ben ®eijt ber SBüreauFratie, wie

er fleh taglich hei ben verfebiebenften Gelegenheiten in ihrem

Verfahren manifeftirt, jiemlich voflftänbig characterifiren. 2Bic

bie SBüreauFratie in ben mitgetheilten gällen verfahren tjat, fo

verfahrt fie taglich in hunbert ahnlichen gällen. 2öenn ich alfo 1

auch meine 2lbftcht, mit ganzen Waffen von SBeifpielen in'S gelb

ju rücFen, jefct nicht erreicht r>abe, fo wirb boch ber 3roecf auch

fchon burch bie aufgeführten einftweilen ziemlich eneicht fein,

gajt jebeS einzelne ber gelieferten 23eifviele erfefct hunbert unb

taufenb ahnliche, bie ftch ohne 9Wül)e aufbringen liegen, wollte

man fte bei ben verfchiebenen klaffen ber (Staatsbürger jufam«

menfuchen, ober Fönnte man alle bie S3efchwerben unb Söefcheibe

lefen, welche bie $Pojt taglich hin unb her tragt. 2Bo tjt ein

^Beamter ober SBürger, ber nid)t fchon von ber 33üreauFratie ju

leiben gehabt, ber nicht entweber ihre Inhumanität, ober ihren
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^odjmutr;, ober il)re SOBiUfür, ober ifyre giScalitat, ober ir>re

£5eüormunbung§fud)t, ober ifn*e 'tfllmacfyt, ober if>re ltcr>tfct>eue

<5fn*loftgfeit fennen gelernt unb mit bttterm <3cr;mer$ ba$ Littel

ber freien treffe unb etneS öffentlichen SBerfaffungSlebenS jur

Zbwe\)x if>re§ £)rucf§, jur «efebränfung tyreö SSSirfungSfreifeS

unb jur SSerminberung ibre§ £)tencrf>eer3 oermifjt f)ätte? 2)ie

oon mir mitgeteilten $r;atfaeben ftnb jttgteict) ber 2Crt, baß feine

einige berfelben bie (Senfur pafftrt fjaben würbe, wa$ bereits bei

einigen früher erprobt worben iff.

Söenn e§ nun auf tiefe SBeife mit ber S3üreaufratie in

Greußen beföaffen ift, worauf rebucirt ffofr benn am @nbe bie

gute Söerwaltung, bie man un§ &omtl)mt, unb womit mir uns

otyne SSerfaffung unb ohne ^)reßfret^eit begnügen foUen? ©enügt

e$ ju einer guten SScrmaltung
,
baß nietet grabe Äopf unb fragen

immer auf bem ©piele flehen, bafj #Ue§ hübfei) mÜttdrifcr; ge=

orbnet, gemeffen unb uniformtrt ift, baß alle Uhren im (Staat

hübfd) regelmäßig nach ber Uhr ber Gentralgewalt gehen, baß bie

<5taat§mafchine recht geläufig ihre «Raber fchwtngt, baß ber *Befen

beS ©ehorfamS recht flinf unb fcharf burch alle Qdm beö ßebcnS

herumfahrt, baf} bie 3uchtrutr)e ber gurcht eine trugerifcr>e 9?ul?e

unb ©tiUe in ben #aUen *>e§ ©taatSgebdubeö oerbreitet, baß

baS @ 9 ftem ber Pflichten recht melfeitig unb ftreng au§ge*

btlbet i(l? 2CUeö baS finbet ftd> au* in 9?ußlanb. £a§ (Softem

ber Siebte ift e$, wa§ mir nicht minber auägebilbet miffen

wollen unb biefcS ©pfrem enthalt taufenb £inge, wooon ihr

tfnbern nichts miffen wollt. 2(uf bem SBege biefeS ©pjremS

(logen wir nicht bloß auf bie Uebel, bie tyr bem etnjelnen ^Bürger

unb ^Beamten jufögt unb bp per; bureb 33eifptele *>eranfcr)aulichert

laffen, fonbern, im ©ebiet ber fyö&ern SBerwaltung, ber <Btaat$*

wirthfehaft 2C, auch auf bie Uebel, bie ihr burch gefrhaltung be$

S3erwaltung§monopol3 gangen (Staffen unb ber ©efammthett ju*

fugt. 2Bie ganj anberS franbe c3 mit unferer Snbuftrie, mit

unfern üielen ©teuern , mit unferer Sujlij , mit unferer ßiteratur,

mit bem ganjen öffentlichen ßeben, wenn nicht bie 33üreaurratie

allein, fonbern auch bie jumeifl beteiligten (Staatsbürger ein

entfd)cibenbe$ 9Bort mitsprechen hätten! «Rieft bloß baSjema,e,
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waS wir haben unb nid)t baben füllten, fonbern aud) baSjentge,

wa§ wir nicht baben unb haben fönnten, tommt auf bic 9?ecb*

nung ber 33üreau?ratie. 2Sie manches Unternehmen würbe in'ö

2öerf gefegt, tüte manches moralifebe unb vbvfifd^e Söebürfniß

bc$ föolfö ,
ganj abgefe^en von bem cblen IBeburfmfJ ber freien

©eijtcSrcgung für ftcb, würfe« feefrietncjt fein, wenn (tatt ber

(frigenmaebr unb ber SBevormunfcung ber SBÜreaufratre bie freie

Äraft unb SBirffamfctt bcS 23olf§ bei bem ®eföoft t er 6taatfc

Verwaltung coneurrtren fönnten , wenn bie ©dnranfen fielen, §rot<

feben welchen wir faum unfern 9cad)bar befueben unb un$ ein

Äleib bürfen anmeffen laffen ol)ne polizeiliche (Srtäu&mf! Sflan

bliefe nach bem freien, wenn aud) nod) vom glud) ber ^frfftoFraffc

beimgefuebten Crnglanb, nad) ^Belgien, 9(orbamcrtca K. unb frage

ftcb, ob c§ bort bie SBfireaufratte ift, bie jum Sbeil in rurjer

3eit fo ©rofjeS gefebaffen? würbe eine großartig fcMagenbe

^ebre fein, wenn man einen jener Staaten, feiner SBörfStterTamnts

lungen, feiner treffe unb feiner Vertretung beraubt, unter einer

bureaufratifeben Verwaltung feine Saufbabn tonnte erneuern (äffen.

2Öir zweifeln niebt baran, baß in wenigen Saften feine SBorjfo

fahrt bebrobt, feine öntwicfelung gefrört, feine Ätaft gebrochen

fein würbe. Unb warum foüen wir noch baran zweifeln, baf*

wir mit ber volitifeben ^reibeit jener 586'lh'r ibnen fel)r balb in

jeter £3c$iebung gleichkommen, ja fic übertreffen würben? 23arum

baran zweifeln, baß wir ebenfo mäcbtig unb ebenfo jrolj, ebenfo

geaebtet unb ebenfo gefürebtet fein würben, wäbrenb wir ft)neh

jefet bemitleibet unb ausgebeutet gegenüberßeben unb nur nod)

bureb bic teutfebe SOBiffenfcbaft über bem Niveau ber Veradjtung

crbalten werben?

£)te preußifebe 33ürcaurratic! (53 würbe eine la'cberlicbe

^ur
(̂
ftcbtigfeit ober Monomanie verratben, wollte man hinter ber

Hemmung unfcreS JortfcbrittS nur nacb innern Crinflüffen fuebeu.

3n Cntglanb 5. £3. tfl ber ^ortfebritt nur von innern Crinflüffcn,

in SEcutfdjlanb unb ber Sur fei ifr er von ber ganzen 2öclt

abhängig. 5Bir Ijalten jwar bic S3ürcaufratie für bie ^auvt«

gegnerinn bcS wahren gertfebtittö in Greußen, aber wir (irrt)

babet weit entfernt, bic äußeren (Gegner ju überfehen unb nantenfs
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lieb bie Strafe nacb SBien unb Petersburg auS bem fluge ju

verlieren. Die feit ben fogenannten SSefriebigungSfriegen befte*

benbe 9?eaction, in welcber bie preußtfebe 33üreaufratie eine fo

bebeutenbe 9?oUe fyielt, ift eine großartige, weit umfaffenbe unb

planmäßige, bie ftcb über treffe wie über ©ericbtSbarfeit, über

Unterriebt wie über Jtircbe, über ©efeUfdjaft wie über Politif

erjrrecft, Ueber bie SBirfungen, bie ton Sßten ausgeben, bat

unS febon btnldnglicb bie ©efebiebte unb b<*ben unS noch neultcb

bie auf gebeimnifvoHe SBeife an'S 2id)t gezogenen gebeimen

SBunbeSbefcblüffe belehrt. SBaS von Petersburg auS gefebiebt,

verfcblteft bloß bie gebeime 2Berfjtatte ber Diplomatie, benn —
noeb ift 9?uflanb niebt am teutfeben 23unb beteiligt. S3on bort eine

£af)mung unferer itraft unb eine geffelung unfereS ©eijreS ber*

febreiben ju müffen, i(l baS Scbmacbvolllte unb (Smpörenbfie,

was unferm ©elbjfgefübl nur in ben 2Beg fommen fann unb

liefe gar an bie BuFunft aueb eineS ebineftfeben (5infIuffeS auf

unfer vielgeliebtes unb vielbefucbteS teutfcbeS SSaterlanb glauben.

Wlan ftebe einen tfugenblicf fltU unb wenbe ben ©lief nacb

Horben. Seutfcblanb wtflenlofer SBunbeSgenoffe SRuflanbS jur

Änecbtung erjt ber fremben unb bann ber eignen greibeit!

£eutfd)lanb in fcbmabligem Rapport mit jener SJcacbt, vor beren

£aucb baS geben erßarrt unb bie Seelen in 2Cngflfcbauem ge«

frieren! (SS feblt £eutfeblanb noeb ein Scbritt, baf namlicb bem

Pfeilebünbel feineS SBunbeS bie ruffifebe Änute einverleibt werbe.

Sttebmt ben (Spiegel ber ©efebiebte jur £anb unb febt, ob niebt

ffbirtfcbeS &uecffiber in feine Unterlage gemifebt i(l. Seutfcb*

lanb Stille geboten , bamit niebt ber £on feiner Sftabe bie ©elfter

aufweefe, welcbe bort oben auf ben Äirebbofen gemorbeter greibeit

binter blutigen Seicbenfteinen feblafen! £eutfd)lanb SRube geboten,

bamit baS riejtge Ungebeuer, bis an ben SJanb feines SRaebenS

noeb von juefenbem SSölferleben gefüllt, in feinem ^öUifdjen

EffimilationSgefcbäft niebt geftort werbe! SEeutfcblanb tfebtung

geboten, bamit, wenn baS ©efebäft voUenbet tft unb bie ©lieber

beS UngebeuerS ftcb wieber regen unb nacb neuer S3eute auSju*

ftreden beginnen, wir frei von SBoreingenommenbeit feine erba*

benen Ebjtcbten niebt verfennen unb unS möglicber Söeife auf
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eine Teilung $eutf<blanb$ oorbereiten Wnnen ! 3ftr lacbt?

@uer Zafyen würbe in Petersburg febr gnabtg aufgenommen

werben. SBtr foflten beben, ftatt ju ladjen, beben t>or ©rimrn

über eine 9Röglicbfeit , bie mit teuflifeber »erratbergeberbe im

^>intergrunb ber ©cfd)td>te lauert unb immer nätjer, immer na*ber

fdjletcbt unb bie neben bem £oHengefubl ber einfügen rujfifcben

Unrertbanenfcbaft etneS Xtyeilb t)on SEeutfdjlanb e$ al§ ein para*

bieftfdjeS ©tfief erfc^efnen laßt, bem franjäfi feben Xntbeil

&u$ufallen. SBer c$ niebt welg, ber überzeuge ff* au$ ber

biftorifeben ftaturgefcbkfcre, wa$ mit rittet binreiebenben Bnjabl

£efebunbe au&juricbten ift unb lerne tsamd) bie ruffifd>e SKflg*

liebfeit beregnen, 3ttogte ein f)ropbet eUcb bie diöfelber ®tbt*

rtertS auftbun unb bie Werfer $)olen& erfcbliefen, bamit ber tfn*

blief be$ 2CufentbaltS , ber euren Ätnbern beflimmt fein fann, eueb

ba$ «Warf in ©Äfcnmg br5d)te unb eure ©eele ftcb b5umte t>or

bem ©ebanfett ,
baß ibr mit eurer teutfdjen 4>&fre ruffifebe Unten

tbanen gezeugt bautet! SBBabtböftig , e$ t|f glöberiber (grnft, wenn

wir e§ auSfprecbetu tb* babt ruffiftb* Untertanen gejeugt, wenn

ibr ntebt freie Partner gefugt b<*bt, beim wer fid? unb fein

©efcblecbt fetbjt jur Unfretb«* wrurtbetlt, ber fann barauf reebnen,

feinen reebten #erm $u ffoben. SBaö euren £ag nur empören,

was euren Wfdjeu fiur <m'§ Soeben bringen fann, ba$ ttf in

btefem einen SBört auSgeftrocben. Unb ibr wolltet mtbtä tbun,

bte rufftfebe «DWgltcbfeit $u omtfrfettn?

9lid)t gtanfreieb ift unfet geinb, föufjlanb ijt e§, unb biefer

getnb i(l ber furcbtbarfle , weil er inlänbtfcbe ©pmpatbten bat.

(gben weil btutet ber irtnern Gegnerin unferer gretyett ein

fo ttefenbofter dßferer ©ebülfe jtebt unb aus ber giebelbüKe feiner

üerfdmetten SBilbniß conntoirenb ufib jtimulirenb feine gebeimen

gebern wirfen läßt, eben au$ biefem ©runbe müffen wir bie

Änfrrengung gegen bte innere ©egnerin oerboppetn, bamit wir

mit ber innern ©efatyr jugleicb bie äußere oerniebten. S5on Snneri

berauS wirft bie SBärme unb ba3 gietyt; t>on Eugen na<b 3nnen

fu$en SBinter unb gin(rerni§ betbe ju erfrtefen. 3" bem preußi«

fd>cn »ol! finb bie dlemente tf*b*iften, ©arme unb eid>t nacf>

bem rufftfeben wie nacb bem teutfeben £immel ju öerbretten.

fjcinwn, ffiteul »iir»aufratif Ol
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21ber bie Seit tränkt unb bie ©ef*i*te wartet. Sic rechnet

jwar na* Sabrbunberten , währenb ber einzelne 9Renf* in feiner

furjlebigen Ungebulb na* $agen rennet; trofe bem aber ijt au*

bei *r ber tfugenbltcf entf*eibenb unb ein oerfeblter tfugenbltcf

fann au* fle auf anbere Halmen treiben, ©er ©ef*i*te tft eS

in ihrem großen ©ange glei*gültig , ob bec 9lame unb bie garbe

eines 3>eutf*lanbS, eines Greußens ober eines SRußlanbS abwecbs

felnb bie ßanbfarte jiert. ©ie mißt ibre ©*rttte fo wenig na*

tat ©peculationen einer Partei, als na* ben Hoffnungen eine«

£aufeS unb na* ber ©ebulb eines SolfeS ab. ©te bietet bem

bie £anb, ber ihre Sbeen erfaßt, unb überlaßt theilnabmloS ben

feinem ©*icffal, ber fte üerfennr.

3BaS wollen, waS follen wir? SBollen wir ©prünge über

Sabrbunberte ma*en unb baS SBeftebenbe gewaltfam in bem Siegel

ber 3been umgießen, bie unS bie fünftige ©ejtalt ber Sttelt wr*

gegenwartigen? ©ollen wir confpiriren unb ret>olutioniren? 9fein!

9ie*t, SBa&rbeü unb greibeit wollen wir baben, aber nur bur*

oernünftige unb würbige üRittel. SBir wollen unb fönnen fte

erlangen auf rechtlichem, gefefcli*em unb unblutigem
SBege, wenn m*t tn thffrt*tem Uebermutb bie ©ewalt felbft

ben JSampf ber ©ewalt prooojirt. 2(u* nt*t bur* ^>eimlid)feit

unb ©ewunbenbett, nur bur* Offenheit unb ©rabbeit woUen

wir fiegen. ©eine re*tli*en Ueberjeugungen offen auSjufpre*en

unb bur* re*tli*e Littel geltenb ju macben, fann niemals ein

S$erbre*en ober eine Unehre fein, foQte au* bie ttngjt ober ber

£>eSpotiSmu§ fte ba$u ma*en woUen. 9cur <5inS i(t erforberli*,

baß wir jenen 3Burm vertreten, ber #erj unb SJJtorf ber Wlann-

heit jerfrißt, bie gur*t, unb baß wir unfere <5inft*t jum

2BiUen unb unferen SBillen jur $hat werben laffen. Wer ni*t

ben <5in$elnen laffe man als serlaffeneS ©aamenfom in bie um
bef*üfete gur*e fallen; ber ©efammthett aller 3ure*nungSfShtgen

muß eS in S3lut unb Heroen bringen, was unS 9lotb thut, unb

bie auf einen Soften gejteHt ftnb, mögen fur*tloS ihre 9>fli*t

erfüllen. (SS gibt taufenb wi*rige Sofien in @taat unb ©efeü%

f*aft, bie man bis jefet nur am ©*weigen erfennt. £ier ifl

eS niebrige geigheit, bort ijt eS gemeiner (SgoiSmuS, bort finb
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e§ flemltche «Rücfftchten nach allen SBeltgegenben, waS für baS

jahlreiche £eer ber geizigen unb moralifchen Eunuchen immer

frifche £ülfStriwpen wirbt. £>ann fommt bie fchwachföpftge

©enügfamfeit, bie in jeber JDellampe, welche auf flugenblicfe

ihren engen SBinfel beleuchtet, gleich bie ©onne ber grethett be-

grüßt unb burch bie Jtniebeugungen tr)ret totalen «Rührung im

fluge ber ©ewalt ben Drong unb baS SBebörfmß »erfleinert,

bie in ben Regungen ber 3«t ftch geltenb ju machen fudjen.

(Snblich fommt jener fervile (Sifer beS Nationalismus, ber, gut*

müthig unb gefchaftig hanbelnb , in ben mobernen ©peculattonS*

arnfeln beS WolutiSmuS, in Nationalität, bie ohne greibeit nichts

werth, unb in teutfcher (Smheit, bie ohne grei^ctt nicht mö>

lieh aworfommenb fleh felb|t belügt fowohl über baS, waS

er hat, als über baS, waS er nicht hat. #inweg mit allen jenen fei*

gen SRücffichten unb erbarmenswerten ©chwachföpftgfeiten ! 2Bir

(teilen unS feflen gußeS unb fe(ten JBlicfeS, nüchternen ©eijleS,

aber begeiferten 5ttuthS auf ben ©oben beS flar erfannten «Rechts

unb beS ©efefeeS, wir fprechen eS au*, waS in ben Knerfennun*

gen ber Regierungen, wie in ben gorberungen unfereS «Rechts*

gefühlS fe(l wie ein gelfen gegrünbet i(l; biefen gelfen laffen wir

nicht loS unb hinter ihn weichen wir nicht mehr jurücf. 2BaS

bloß Vernunft unb ©efühl unS juerfernten, mag noch bie 9>robe

beS »ejtreitenS beliehen; waS unS aber verbrochen worben,

baS ijl bereits feit 3ahr unb Sag unfer unbejrreitbareS ©genthum.

Unfer <5igenthum muß unS werben — mit Dreißigjährigen ßinfen!

SSerfaffung unb «preßfreiheit! 2)aS muß bie Sofung fein

morgen wie tyutt. Sfl eS für biefen 9luf, ber fchon bor Dreißig

%a\)ten ertönte, jefet noch immer ju früh, ober tjt eS für ihn gar

ju fpat, bann SQBehe unb ©djanbe über bie Schläfer, bie nur

burch «polijeifäbel unb Änuten geweeft werben tonnen. £ann

ifl für unS bie 3ett gefommen, wo jtch „bie äßeiber ber Sfläm

ner fernen müffen.
fl
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